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Berufliche Bildung in der Region - Zur Neubewertung
einer bildungspolitischen Gestaltungsdimension

In der gegenwärtig kontrovers geführten Debatte um den Industriestandort
Deutschland hat die Leistungsftihigkeit der beruflichen Bildung einen zentralen
Stellenwert. Das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung wird dabei als
weicher Standortvorteil neben den sogenannten harten Standortfaktoren wie
z.B. Verkehrsinfrastruktur und Sachkapitalausstattung angesehen. Der expan-
sive Trend in der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland hat deutlich ge-
macht, daß die harten Standortfaktoren im Wettbewerb mit anderen Ländern ins
Hintertreffen geraten sind. Dagegen wird die Qualität der Berufsbildung (neben
dem System der Tarifpolitik) nach wie vor als ein wesentlicher Standortvorteil
der BRD auch aus unternehmerischer Sicht angefi.ihrt. Da die Aufrechterhaltung
der internationalen Wettbewerbsf?ihigkeit nicht über Lohnkostenkonkurrenz,
sondern eher über Produktivitätssteigerungen und Qualitätszuwächse erfolgen
kann, erlangt die Beschleunigung des Strukturwandels eine herausragende Be-
deutung, und damit auch die Organisation der beruflichen Bildung und Qualifi-
zierung.

Da eine gesamtstaatliche Politik in diesem Feld bestenfalls Rahmenbedin-
gungen setzen und Ressourcen zur Verfügung stellen kann, werden zentrale
Gestaltungsprozesse des Strukturwandels regionalisiert. Die wachsende Ten-
denz der räumlichen Polarisierung innerhalb der BRD - nicht zuletzt gravierend
verstärkt durch den Zusammenschluß mit der DDR - hat in Politik und Wissen-
schaft in den letzten Jahren die Hinwendung zu einer verstärkten Regionalisie-
rung von politisch-administrativem Handeln und wissenschaftlicher Forschung
forciert. Regionsbezogene Struktur-, Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik,
regionale bzw. lokale Arbeitsmarktpolitik, regionalisierte und raumwirksame
Berufsbildungspolitik stellen in ihren konzeptionellen Ansätzen und den dabei
akzentuierten Handlungsmustern auf aktuelle Problemkonstellationen vor Ort
ab. Die dabei propagierten Handlungserfordernisse heben in ihrer Stoßrichtung
auf eine Modernisierung regionalpolitischer Instrumentarien ab, deren Ziel in
einer höheren Gestaltungs- und Steuerungskompetenz auf der Ebene dezentraler
Akteure liegt. Durch die regionale Kombination verschiedener Teilpolitiken soll
ein Optimum der eingesetzten Ressourcen sichergestellt werden. Derartige An-
sätze insistieren im Kern auf eine intensive Förderung endogener Entwick-
lungs- und Innovationspotentiale. Dabei wird die berufliche Bildung und Qua-
lifizierung als beeinflußbare Variable in der Regionalentwicklung angesehen.



Trotz ihrer gestiegenen Bedeutung für technologische und organisatorische
Innovationen existiert fiir die berufliche Bildung kein Regelungskonzept, über
welches sie systematisch in eine innovationsorientierte regionale Strukturent-
wicklung eingebunden werden kann. Zwar bestehen über die Kammern regio-
nale Ausführungs-, Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen flir die berufli-
che Erstausbildung im dualen System, die jedoch fiir regionale Strukturpolitik
kaum relevant werden. Auch zeigt sich, daß die berufliche Erstausbildung ihren
Stellenwert fiir eine stabile berufliche Positionierung eingebüßt hat, und daß sie
mehr oder weniger unter dem Blickwinkel einer Einstiegsvoraussetzung in eine
Berufskarriere, die durch berufliche Weiterbildung flankiert wird, gesehen wird.
In der beruflichen Weiterbildung differenziert sich das Regelungssystem in die
Zuständigkeitsbereiche der bundesgesetzlichen Kompetenz für die außerschuli-
sche berufliche Weiterbildung (Arbeits- und Wirtschaftsrecht), der länderspe-
zifischen Kompetenz fiir die schulische berufliche Weiterbildung (Bildungs-
recht, Kulturhoheit der Länder) und in eine Vielzahl weiterer gesetzlicher
Regelungen. Durch diese Zersplitterung von Zuständigkeiten entstehen nicht
nur Konkurrenzen, sondern auch vielftiltige Intransparenzen fiir Anbieter und
Nachfrager von beruflicher Weiterbildung. Durch diese Ordnungsprinzipien ist
zudem bedingt, daß sich in diesem Feld eine Vielzahl von Akteuren mit mehr
oder minder koordininierten Aktivitäten bewegt, die jeweils verschiedene
Interessen artikulieren und daher auch unterschiedliche Rollen und Handlungs-
spielräume wahrnehmen können. Anschlüsse an die berufliche Erstausbildung
sind individueller Gestaltungsftihigkeit anheim gestellt und bleiben in vielen
Fällen aus.

Trotz der Vielfalt und lJnbestimmtheit der Interessenlagen der Akteure so-
wie der Regelungsprozesse und Finanzierungsströme wird vielfach von
,,Weiterbildungsmärkten" gesprochen, einem Konstrukt, welches suggeriert,
daß die beteiligten Gruppen etwa über das Angebot auf der Basis von Nach-
frage einen Einfluß nehmen könnten oder über Kosten und Qualitätskriterien
eine Markttransparenz vorfinden würden, die marktfürmige Steuerungsprozesse
erst ermöglichen würden. Diese Diskussion favorisiert die regionale Ebene als
Gestaltungsraum für berufl iche Bildung.

Auch aufgrund der nunmehr realisierten grenzüberschreitenden Wirt-
schaftsaktivitäten und Beschäftigungsmöglichkeiten erhält die regionale Ebene
als politisches Gestaltungsfeld ein höheres Gewicht. Die jeweils nationalen
Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns und darauf bezogener Qualifi-
kationsentwicklung treten nunmehr in einen konkreten Wettbewerb in den
grenznahen Regionen und haben sich dort mit den Rahmenbedingungen des
Nachbarstaates zu messen. Diese Perspektive erweitert die bekannte Diskussion
um ordnungspolitische Fragen der Qualifizierung (Staat vs. Markt) um Quali-
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tätsstandards, Dynamisierungsmöglichkeiten und Flexibilitätsmargen in Rela-
tion zu nachbarstaatlichen Bedingungen. Da auch in dieser Perspektive von ei-
ner relativ starken Bindung zwischen Wirtschaftsaktivitäten, beruflicher Bil-
dung und Region auszugehen ist, entwickelt sich hier eine regionalpolitische
Handlungsstruktur, die sowohl in ihren Problemdefinitionen und Zielperspekti-
ven als auch in ihren Lösungskonzepten in hohem Maße auf Autonomiespiel-
räume und regionalpolitisch entwickelte Schwerpunkte (2.T. mit finanzieller
Unterstützung durch übergeordnete Gebietskörperschaften) setzen muß. Die
EUREGIOnen können als Beispiele fiir solche sich neu bildenden regionalpoli-
tischen Gebilde aufgefaßt werden.

Verfolgt man die Berufsbildungsdiskussion der letzten zwanzig Jahre, so
haben sich für diesen Teilbereich des Bildungswesens vielf?iltige Problemzonen
entwickelt:

Die Berußbildung im dualen System verliert an Attraktivitat in dem Maße,
wie darüber das Erreichen von qualitativ hochwertigen Berufspositionen
problematischer wird. Das Angebot an Ausbildungsplätzen schwindet ge-
rade in den Industrien, die perspektivisch hochqualifizierte Arbeitskräfte
beschäftigen.
Der Optionswert der dualen Berufsausbildung ist im Vergleich zu allgemei-
nen Bildungsgängen geringer; die weiterführenden beruflichen Bildungs-
gänge sind vergleichsweise langdauernd, wenig weitreichend und somit für
ho chqual ifizierle S chul ab gän ger weni g attraktiv.
Nach wie vor besteht fi.ir die Interessenten an Weiterbildung eine hohe In-
transparenz hinsichtlich der Angebote, der Finanzierungsmöglichkeiten,
Kosten von Maßnahmen, Qualitatskriterien, Zugangsformen u.a.
Trotz erheblich gestiegener Teilnahmequoten ist die berufliche Weiterbil-
dung hochgradig selektiv. So haben sich in der Weiterbildungsbeteiligung
deutliche Polarisierungstendenzen etabliert, nach denen die Hochqualifi-
zierten überproportional teilnehmen, während Personengruppen mit bil-
dungs- und arbeitsmarktpolitischen Risiken kaum partizipieren.
Besonders problematisch wirken sich diese unterschiedlichen Partizipa-
tionsquoten in der betrieblichen Weiterbildung aus. Während die höherqua-
lifizierten Stammbelegschaften über Prozesse betrieblicher Personalent-
wicklung in die betrieblich organisierte Weiterbildung einbezogen werden,
werden gering qualifizierte Randbelegschaften kaum berücksichtigt. Durch
diese Konstellation werden Statusmerkmale eher verstärkt als abgemildert.
In der beruflichen Weiterbildung fehlen akzeptierte Qualitätsstandards und
-kontrollen. Ein Blick auf die Situation der Zertifizierung verdeutlicht dies.
Während der Bund von seiner Ordnungskompetenz gemäß dem Berufsbil-
dungsgesetz nur in sehr geringem Umfang Gebrauch gemacht und nur ca.
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200 Fortbildungsregelungen fiir die Weiterbildung erlassen haf,^sr\d von
den Kammern bisher weit über 1000 Fortbildungsregelungen urtl$rund ds1
"Ordnungslücke" des Bundes entstanden.
Die Ordnungslücke in der Fortbildung zeigt sich um so drastisp\":, wenn
man das breite Spektrum der Anpasungrquulifizierung mit 

"tn64zieht. 
Hier

existieren schätzungsweise über 1 0.000 Maßnahmen unters.6.6llichtr Trä-
ger und Veranstalter, die sich jeder Standardisierung, Regulieru49.urld Zer-
tifizierun g entziehen. Da die Betriebe den größten Anleil un derqligsn

Maßnahmen tragen, liegt hier ein zentrales o.Jnu.rgrpolitischer TAkti0nsfeld
der Zukunft.
Die Regulierungsfrage beruflicher Weiterbildung erweist sich d/uerhaft als
ein wesentliches Konfliktfeld zwischen den Sozialparteien. y7ähre14 6'.
Gewerkschaften eine höhere staatliche Verantwortung und Regul reru\g z.B.
über das Berufsbildungsgesetz fordern, verweisen die Arbeitge?9_r_ auf das
Marktprin zip als notwönäigen Regulationsmechnismus. Um die Wejterbil-

dung mit verbesserten qualitatsstandards zu versehen, haben di? Ar\eitge-

ber ein privatwirtschaftlich organisiertes Zertifizierungssystem 9€mäß der
internationalen ISO-Norm entwickelt, das parallel zum BerulrgrilduSgsgg-
setz Qualitätsstandards formuliert und Maßnahmen zertifiziert.
Marktkonkurrenz zwischen Bildungsanbietern fi.ihrt zu kontraproduplirr.n
Effekten, so daß sinnvolle Kooperationen zwischen Akteuren re$_lsnalsl

Weiterbildung nur unzureichend stattfinden. Angesichts der "'ielf;i111gsn
Interessen und Egoismen in der Weiterbildungslandschaft komnaen (tuf re-
gionale Problemlagen abgestimmte Entwickiungskonzepte aiOh"! kaum
zum Durchbruch. Problematisch wirkt sich hierbei die dominante Stellung

der Kammem in ihrer Doppelrolle als Anbieter von Bildungsry'aßnirhmen
und zugleich prüfende Stellen aus.

Um diese Probleme anzugehen, bietet sich an, regionalen Aspekt.n indsr 6s-
staltung der beruflichen nildung mehr Gewicht zuzumessen als bisher' Dies be-
deutet, daß regionale Einzelinitativen zugunsten einer koordiniertent zwischen

den Akteuren abgestimmten regionalen Berufsbildungspolitik begrrtlzt wst4.t.

Damit könnte ein ordnungspolitischer Rahmen gesctrulf.n werdän. der qi. ..-
gionale Strukturpolitik, soweit sie auf die Verbesserung der Stanä1rrtfak1s1st
mit endogenen Ressourcen bezogen ist, mit neuen Perspektiven ausst 4tte]'

Die Frage der RegionalisieÄng in der Gestaltung der beruflichln Bildung

hat bisher neben der Diskussion um die ordnungspolitischen EckpunFte ''Staat"
und ,,Markt" noch vergleichsweise wenig geachiung gefunden. Die Be<lbach-

tung der regionalpolitischen Aktivitätett in Angetegentreiten der l'eruflichen
BilJung urrJ d", darauf bezogenen Forsch,rtrg giUi allerdings Anf aß tu der
Vermuiung, daß sich unterhalb dieser Diskussionsebene ein inzwiacheq breit
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geftichertes Handlungsfeld etabliert hat, welches weder die bekannte ordnungs-
politische Diskussion befruchtet noch sich in seiner Entwicklung davon irritie-
ren läßt. Die Aktivitäten und Erfahrungen dieser regionalpolitischen Ebene sind
bisher nur vereinzelt in die wissenschaftliche Diskussion eingegangen. Der
vorliegende Band soll insbesondere den Blick fiir die faktische Wirksamkeit
dieser politischen Handlungsebene schärfen und eine erste Brücke zu der be-
rufsbildungstheoretischen Diskussion um zukunftsorientierte Gestaltungsoptio-
nen schlagen. In diesem Sinne geht es um die Darstellung von regionalen Ein-
zelaktivitäten, um Konzepte für deren Bündelung in der Region (Netzwerke,
Verbünde), u- die grenzüberschreitenden und grenzübergreifenden Rahmen-
bedingungen und Einflußfaktoren in der beruflichen Bildung, aber auch um be-
kannte aber bisher offene Probleme wie das Erkennen und Gegensteuern von
Segmentationstendenzen innerhalb und zwischen Regionen, die Verbindung
verschiedener politischer Handlungsebenen, Fragen der Finanzierung sowie der
Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung.

Der Band greift die hier angesprochenen Problemfelder in verschiedenen
Perspektiven auf. Eine erste Gruppe von Beiträgen wendet sich Fragen der
,,Region als bildungspolitischer Gestaltungsraum" zur. In diesem Kontext wird
thematisiert, in welchen Aspekten Regionalpolitik Bezug auf berufliche Bil-
dung nimmt. Gemeinsame Perspektive der Beiträge ist eine Sicht auf eine Re-
gionalentwicklung, die auf Innovation mit endogenen Ressourcen setzt, und die
nicht nur ökonomische, sondern auch soziale und kulturelle Aspekte umfaßt.

Die Gemeinsamkeit der Beiträge der zweiten Gruppe sehen wir darin, daß
hier spezielle Berufsbildungsfelder, institutionelle Bezüge und Organisations-
modelle der Berufsbildung im Hinblick auf Regionalentwicklung diskutiert
werden. Hier zeigt sich, daß bereits seit geraumer Zeit eine regionale Berufsbil-
dungspolitik praktiziert wird, die eine Vielzahl von ,,empirischen" Modellen
und reichhaltige Erfahrungen hervorgebracht hat. Die Beispiele sollen dazu an-
regen, diese Diskussion zu strukturieren und zu koordinieren mit der Perspek-
tive, die Berufsbildungspolitik systematischer als bisher auf regionale Bezüge
zu orientieren.

In der ordnungspolitischen Diskussion wird überwiegend darauf verzichtet,
Subjektbezug und Teilnehmerperspektiven zu thematisieren. Wir halten es nicht
fiir ausgemacht, daß Teilnehmerinteressen evident oder irrelevant sind. Beiträge
zu diesem Problemfeld sind in einer dritten Gruppe zusammengefaßt. Nicht nur
schlummernde Lernbarrieren und Widerstände gegenüber kontinuierlicher be-
ruflicher (Weiter-)Bildung, sondern auch der prinzipiell unbestimmte Nutzen
verdienen die volle Aufmerksamkeit in der berufsbildungspolitischen Diskus-
sion. Die Befunde aus Untersuchungen über regionale Disparitäten aus Teil-
nehmersicht tragen dazu bei, diese Umstände zu erhellen.
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Eine weitere Gruppe von Beiträgen wendet sich der Gestaltung von Be-
rufsbildung mit Bezug auf spezielle Regionen zu. Transfermöglichkeiten sowie
der jeweilige regionale wirtschafts- und arbeitsmarktpolitische Kontext bieten
den Rahmen fiir diesen Zugang zur Verknüpfung von Berufsbildung und Re-
gionalpolitik.

Die Beiträge stoßen eine Reihe von Fragen an. In der Zusammenschau zeigt
sich fiir uns das Fazit, daß das Gestaltungspotential der Regionen bei der beruf-
lichen Bildung schon jetzt nicht gering einzuschätzen ist. Die reichhaltigen
praktischen Erfahrungen bedürfen des Anschlusses an eine gestaltungsbezogene
wissenschaftliche und berufsbildungspolitische Diskussion. Wenn die Einsicht
an Boden gewinnt, daß eine komplementäre Funktionsteilung zwischen über-
regionalen und regionalen Handlungsfeldern nicht mehr ausschließlich in den
traditionellen ordnungspolitischen Grenzen gefi.ihrt wird, sondern Bezug nimmt
auf regionale Bedarß- und Interessenlagen, dann sehen wir - aus guten Gründen
- einen Bedeutungszuwachs der Region als berufsbildungspolitischem Gestal-
tungsraum.

Rolf Dobischat, Rudolf Husemann
Duisburg, im Herbst 1997

Gerhard Reutter

Berufliche Bildung als regionaler Standortfaktor

Wer sich aktuell mit ,,Beruflicher Bildung" oder mit ,,Regionalorientierung" be-
schäftigt, kann sich des fachöffentlichen Interesses fast sicher sein. Gäbe es eine
Börse fi.ir Begriffe, wären für diese beiden seit langem anhaltende kontinuierli-
che Kurssteigerungen zu konstatieren. Sie stellen, insbesondere in der Verbin-
dung einer regionalorientierten beruflichen Bildung, neue Hoffnungsbegriffe in
Zeiten anhaltender Massenarbeitslosigkeit dar. In der Diskussion um den
,,Standort(faktor) Deutschland" scheinen sie die Schlüssel zur Bewältigung der
Zukunft in einer globalisierten Gesellschaft zu sein. Diese in der Fachöffent-
lichkeit beinahe mit einer gewissen Euphorie geflihrten Debatte läßt leicht über-
sehen, daß die Hochkonjunktur der Begriffe aus der anhaltenden Baisse anderer
Faktoren und Rahmenbedingungen resultiert.

Der Gebrauchswert der Region wird zum einen dadurch beftirdert, daß es
sich um eine vielseitig interpretierbare Größe handelt. Region läßt sich territo-
rial definieren, aber auch als strategische, analytische oder funktionale Größe
(vgl. Kilper 1991, S.3). Selbst die Einigung auf Region als territoriale Größe
fiihrt noch zu keinem gemeinsamen Verständnis. Stellt sich fi.ir die einen
,,Region" als Kreisgebiet dar, plädieren einzelne Förderprogramme dafür, Terri-
torien von der Dimension eines Regierungsbezirks als Mindestgröße zu behan-
deln; im ,,Europa der Regionen" dürfen es dann auch schon mal ganze Bundes-
länder sein. Nicht nur Konferenzen im Europa-Zusammenhang machen deut-
lich, daß jedesmal aufs Neue Region definiert werden muß, wenn die Gefahr
minimiert werden soll, das Gleiche zu sagen und etwas ganz anderes zu meinen.
Selbst die neuen Versuche, Regionen nach Kriterien wie Metropole, auf- und
absteigende Region u.ä. zu rastern, entbehren nicht einer gewissen Hilflosigkeit,
wenn versucht wird, daraus Handlungsempfehlungen für eine regionalbezogene
Politik abzuleiten. In der Praxis zeigt sich die Notwendigkeit eines prag-
matischen Umgangs mit dem Regionenbegriff, auch wenn die damit verbun-
dene definitorische Unschärfe ein wissenschaftliches Herangehen an die Regio-
nenproblematik fast,,verunmöglicht".

Die Aufwertung des Regionenbegriffs ist nicht nur seiner Vielseitigkeit
durch die relative Beliebigkeit geschuldet, er ist auch Indikator fiir einen Be-
deutungswandel des Nationen- und Staatenbegriffs. Region scheint um so stär-
ker als beeinflußbarer und gestaltbarer Raum gesehen zu werden, je weniger
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Einfluß- und Gestaltungsmöglichkeiten im nationalen Feld gegeben sind. Der
Bedeutungsverlust des Nationalstaats als politisch steuerbares Feld ergibt sich
dabei nicht in erster Linie aus der Europäisierung der Politik, er ist Resultat der
,,Subpolitik der Globalisierung" (Beck 1996, S. 673). ,,Die global agierende
Wirtschaft untergräbt die Grundlagen der Nationalökonomie und des National-
staates" je deutlicher wird, ,,daß die global agierenden Unternehmen nicht nur
eine Schlüsselrolle in der Gestaltung der Wirtschaft, sondern der Gesellschaft
insgesamt innehaben - und sei es auch 'nur' dadurch, daß sie der Gesellschaft
die materiellen Ressourcen entziehen (Kapital, Steuern, Arbeitsplätze) können"
(ebd., 5.674). Beck weist zurecht darauf hin, daß nicht die erfolgte Globalisie-
rung, sondern bereits die Drohung mit ihr genügt, den Gestaltungsrahmen vor-
handener Politik erheblich einzuschränken. Diese,,semantische Hegemonie"
reicht aus zur ,,Entmächtigung nationalstaatlicher Politik" (ebd., S. 675). ,,Auf
mich wirkt es lächerlich, wie Politiker nach Markt, Markt und noch mehr Markt
rufen, und gar nicht bemerken, wie sie sich auf diese Weise den eigenen Le-
bensnerv abtöten, Geld- und Machthahn zudrehen: Hat man so eine bedenken-
lose, fröhliche, blinde Auffi.ihrung eines öffentlichen Selbstmordes schon ein-
mal erlebt?" (ebd., S. 676).

Wenn weder die klassischen harten Standortfaktoren noch die weichen wie
Qualifikationspotentiale, Bildungs- und Kulturangebote o.ä. fiir Investorenüber-
legungen entscheidend sind, sondern neue Standortfaktoren wie steuerliche
Vergünstigungen oder dauerhafte Subventionierung zentrale Bedeutung erhal-
ten und das Humankapital ubiquitär vorhanden ist, in vergleichbarer Güte an-
dernorts mit höheren Renditeerwartungen zu haben ist, dann macht es wenig
Sinn, die Standortdebatte mit den alten Begründungslinien weiterzuführen. Hält
man daran fest, so droht die Gefahr einer,,Mythendiskussion" mit alten Thesen
und Theorien, die ihre Brauchbarkeit unter völlig anderen, heute nicht mehr ge-
gebenen Bedingungen bewiesen haben. Welche Risiken derartige Versuche, alte
Lehren auf neue Situationen anzuwenden, in sich bergen, demonstriert derzeit
die Ökonomie. ,,Gerade weil Arbeit ausgedünnt werden kann und muß, uffi
Gewinn zu steigern, kehrt sich die gängige Politik unter der Hand in ihr Gegen-
teil. Wer nur das Wirtschaftswachstum anheizt, erzeugt am Ende Arbeitslosig-
keit. Wer Steuern senkt, damit die Gewinnchancen steigen, erzeugt möglicher-
weise ebenfalls Arbeitslosigkeit" (ebd., S. 674).

Bei derartigen Paradoxien erscheint es einsichtig, sich auf den überschauba-
ren Gestaltungsrahmen ,,Region" zu konzentrieren. Hier sind - tatsächlich oder
scheinbar - noch Instrumente einsetzbar, deren Effekte überschaubar und meß-
bar scheinen. Was im Großen nicht mehr möglich erscheint, wird im Kleinen
erhofft. Diese Tatsache, daß Regionalisierung als Strukturelement sich primär
aus dem Versagen übergreifender nationaler Regelungsprogramme und Inter-
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ventionsmöglichkeiten ergibt, wird in der Debatte zu häufig übersehen und
fiihrt zu einer 'Hoffnungsüberfrachtung', weil implizit die erhoffte größere
Wirksamkeit regionalorientierter Ansätze bereits als gegeben angesehen wird,
obwohl sie ihre Bewährung noch vor sich hat. Als Beispiel sei hier nur der Ver-
such genannt, der Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich durch Einbeziehen re-
gionalspezifischer Arbeitsmarktbedarfe in die berufliche Ausbildung wirksam
entgegenwirken zu können; ein widersprüchliches Unterfangen; steht doch die
Forderung nach Mobilitat einer Qualifizierung entgegen, die ihre Wirkung erst
in der,,Seßhaftigkeit" erreicht.

Mit dieser Einfiihrung soll nicht universalistischen Orientierungen das Wort
geredet werden, diese Relativierungen stellen nur ein Plädoyer für eine Vorsicht
vor überzogenen Erwartungen dar, wie sie in Begriffen wie ,,lernender Region"
o.ä. zum Ausdruck kommen, und weisen auf die Notwendigkeit eines neuen
Verständnisses gegenüber Standortfaktoren hin. Standort als Begriff verleitet
dazu, ihn in seiner Abstraktion zu verengen und in einer astigmatischen Yerzer-
rung wahrzunehmen. Standort beschreibt immer auch einen Raum, in dem
Menschen mit ihren Bedarfen und Bedürfnissen wohnen und leben; als Ort, den
sie als Lebenswelt oder als - um den oft mißbrauchten Begriff zu nehmen -

Heimat ansehen. Eine Reduktion des Standortverständnisses auf ökonomische,
also potentielle Investoreninteressen vernachlässigt nicht nur den Zusammen-
hang zwischen ökonomischen, kulturellen und sozialen Faktoren, sie bietet auch
fiir die berufliche Aus- und Weiterbildung keine tragftihige Orientierung, müßte
sie dabei doch nicht antizipierbares Investorenverhalten antizipieren können
und langfristige Verläßlichkeiten unterstellen, die bei der Geschwindigkeit des
Wandels nicht mehr unterstellt werden können. Ein Aus- und Weiterbildungs-
system, das als einzigen Parameter das Beschäftigungssystem hat, wird sich an-
gesichts des Obsoleszenztempos inhaltlich und strukturell selbst ad absurdum
führen.

Auch die Situation der beruflichen Bildung ist durch Paradoxien und innere
Widersprüche gekennzeichnet. ,,Der Boom der beruflichen Weiterbildung, der
einhergeht mit einer Geringbewertung der allgemeinen, politischen und kultu-
rellen Bildung, läßt die berufliche Weiterbildung - bildlich gesprochen - als das
Venedig unter den Städten der Erwachsenenbildung erscheinen. Im Unterschied
zu den anderen Erwachsenenbildungsfeldern muß sie sich nicht legitimieren,
legitimieren müssen sich höchstens diejenigen, die sich ihr verweigern. Die
ideologische Vorgabe des lebenslangen Lernens als Bringschuld jedes Erwach-
senen, ob erwerbstätig oder arbeitslos, definiert berufliche Weiterbildung als
per se und für alle sinnvoll und notwendig. Das Venedig-Bild betrifft zugleich
die strahlenden Fassaden und die Fundamente. Erst wer die Fundamente unter-
sucht, stellt fest, daß der schöne Schein trügerisch ist, daß manche Gebäude
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fräher oder später abzusacken drohen. Um das Bild Venedigs noch einmal zu
strapazieren: Auch wir in der beruflichen Weiterbildung verhalten uns tenden-
ziell so wie die für Venedig politisch Verantwortlichen. Wir wissen zwar um
die Bedrohungen; ob sie früher oder später wirksam werden, wissen wir nicht.
Also einigen wir uns im kollektiven Einverständnis auf eher später und entge-
hen so dem unmittelbaren Handlungsdruck, dem wir uns auch deshalb nicht
aussetzen wollen, weil wir uns nicht auf ein Rezept zur Sanierung der Funda-
mente einigen können. Die Erosion der Fundamente der beruflichen Weiterbil-
dung zeigt sich nun in unterschiedlichen Bereichen" (Reutter 1996, S. 73).

Berufliche Bildung richtet sich der Sache nach ausschließlich auf die Vor-
bereitung einer beruflichen Tätigkeit, sie wird erst sinnvoll, wenn eine Berufs-
tätigkeit folgt. Gerät das Beschäftigungssystem aber in eine langfristige und
umfassende Krise, kann von einem Gleichgewicht zwischen beruflichem Bil-
dungs- und Beschäftigungssystem nicht mehr die Rede sein, Entsprechend sind
Umdefinitionen notwendig. ,,Was also zur Zeit ins'Gleichgewicht' gebracht
werden soll, ist keinesfalls das Verhältnis zwischen Bildungs- und Beschäfti-
gungssystem. Die bildungspolitische Aufmerksamkeit gilt den Erwartungen, die
die Individuen mit dem Erwerb von Bildung (...) verbinden durften. Unter den
neuen Bedingungen gesellschaftlicher Konkurrenz wird ihnen eine Leistungsbe-
reitschaft abverlangt, die sich vom berechnenden Kalkül auf Erfolg freimachen
sollte" (Ackermann 1996, S. 134). Die systemimmanente Orientierung am kal-
kulierbaren Erfolg wird in der Reinform der Marktwirtschaft dysfunktional;
,,antikapitalistische Mentalität" zur Anpassungsvoraussetzung im real existie-
renden Kapitalismus. Selbst die in Bildungsangeboten für Arbeitslose dominie-
rende Hoffnungshaltung, die erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen
seien wahrscheinlich in einer nicht genau bestimmbaren Zukunft nachgefragt,
wird von manchen einschlägigen Experten zerstört. ,,Martin Porth äußert, (...),
daß 'eine Produktion von Qualifikation auf Vorrat in der vagen Hoffnung auf
etwaige spätere Einsatzmöglichkeit' völlig unangebracht sei" (zit. nach Heid
1996,  S.79) .

Das lebenslange Lernen wird zumindest fiir die längerfristig Ausge grenzten
dem Tretrad im Hamsterkäfig vergleichbar: ständige mühevolle Fortbewegung
im Stillstand. So transformiert sich die Option des lebenslangen Lernens zur
Pflicht des lebenslänglichen Lernens.

Berufliche Bildung hat bisher in ihrer inhaltlichen Ausrichtung nicht zur
Kenntnis genommen, daß die Erwerbsbiographie der Zukunft eine Biographie
der Diskontinuitäten sein wird und für viele bereits ist. Das klassische Modell
der (männlichen) Erwerbsbiographie Schule - Ausbildung - Berufstätigkeit -

Rente wird abgelöst durch das Modell des biographischen Hürdenlaufs. Die er-
ste Hürde beginnt bei der Lehrstellensuche, die zweite Hürde beim Übergang
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von Ausbildung in Erwerbsarbeit, weitere Hürden sind - teils regional unter-
schiedlich ausgeprägt - fehlende Berufserfahrung, Alter, Geschlecht, nicht
nachgefragte Qualifikationen etc. Folglich wechseln Phasen von Aus- und
Weiterbildung mit Zeiten von Erwerbsarbeit, Arbeitslosigkeit, Beschäftigung
im zweiten Arbeitsmarkt usw. ab. Berufliche Bildung in ihrem jetzigen Ver-
ständnis bereitet ausschließlich auf die fi.ir viele kürzer werdenden Phasen der
Erwerbsarbeit vor, und selbst dies in einem ungenügenden Maß.

Sie orientiert sich an betrieblichen Anforderungsprofilen, in denen es aus-
schließlich um die Beherrschung berufsfachlicher, funktionaler Fähigkeiten und
Fertigkeiten geht. Die Veränderungen der Berufsanforderungen, die sich aus-
zeichnen durch eine Zunahme extrafunktionaler Kompetenzen einerseits und
einen Wandel vom ,,LJmgang mit Sachen" zt)m,,Umgang mit Symbolen" und
zum ,,IJmgang mit Menschen" (Baethge 1992, S. 315) andererseits, erfordern
andere inhaltliche und didaktisch-methodische Orientierungen, als sie in der
Praxis der beruflichen Erwachsenenbildung gängig sind. Es gibt wohl wenige
Felder in der Berufspädagogik, in denen die Diskrepanz zwischen den in der
Theorie ausfiihrlich beschriebenen neuen Anforderungen und den in der Praxis
dominierenden Vorgehensweisen so groß ist und die Theorie sich so wenig um
den didaktischen Transfer gekümmert hat (vgl. Klein 1990, S. l4).

Erst durch den Transformationsprozeß nach der deutsch-deutschen Eini-
gung hat sich die berufliche Weiterbildung mit der Frage beschäftigt, welche
inhaltliche Orientierung berufliche Bildung in Zeiten der Massenarbeitslosig-
keit über die funktionale und extrafunktionale Qualifizierung hinaus noch
braucht. Potential- oder Kompetenzerhalt stellt sich als neue Aufgabe. Sie wird
allerdings konterkariert durch gesetzliche Rahmenbedingungen, die eine min-
destens einjährige Arbeitslosigkeit zur Yoraussetzung machen, um an kompe-
tenzerhaltenden und -erweiternden Maßnahmen im Rahmen der öffentlich ge-
fürderten Qualifizierung und Beschärtigung partizipieren zu können. Die neu-
erlichen Auswege, durch ,,Lernangebote im sozialen Umfeld" die Misere zu
kompensieren, muten eher hilflos an, solange sie vorwiegend als Ersatzkatego-
rie für die verlorene Möglichkeit des ,,Lernens im Prozeß der Arbeit" gehandelt
wird und damit zum Bildungsangebot fiir die Exkludierten wird.

Aber auch fiir die betriebliche Weiterbildung gilt, daß sie nicht das einlöst,
was sie verspricht. Die Anpassungsfortbildungen an den technologischen und
arbeitsorganisatorischen Wandel haben nicht die erhoffte Verringerung zwi-
schen Geringer- und Höherqualifizierten zur Folge gehabt, die derzeit prakti-
zierte Form betrieblicher Weiterbildung segmentiert eher, wie Baethge an-
schaulich darstellt (vgl. Baethge 1992, S.3l6ff.). Daran ändert bisher auch die
kleine Anzahl der Unternehmen, die sich als ,,lernende Organisationen" verste-
hen, wenig. Aufftillig ist, wie eindeutig die fachliche Qualifizierung auf den
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unteren Flierarchieebenen dominiert. Obwohl es kaum noch Dissens gibt in den
Fragen, welche Bedeutungen extrafunktionale Qualifikationen fiir unterschied-
liche Arbeitsbereiche haben, sind Angebote zur Sozial-, Methoden- oder Lern-
kompetenz (vgl. Klein 1997, S. 6) ein Privileg der mittleren und oberen Hierar-
chieebene. Inwieweit hier ein Mißtrauen gegenüber dem ,,Normalarbeitnehmer"
zum Ausdruck kommt, sei dahingestellt. Es ist jedoch auffallend, daß gerade bei
diesen ,,weichen" Kompetenzen, deren Erwerb nicht exakt nachgewiesen und
dessen Transfer in die Arbeitspraxis schwer meßbar ist, den unteren Ebenen
weitgehend vorenthalten werden.

Mit diesem Versuch einer Defizitanalyse der beiden Felder ,,Regionalori-
entierung" und ,,Berufliche Weiterbildung" sind die Veränderungsbedarfe an-
gesprochen, die es zu berücksichtigen gilt, wenn innovative Ansätze einer re-
gionali sierten berufl ichen Weiterbildung entwickelt werden sollen.

Welche Konsequenzen ergeben sich aus den Erfolgs- und Scheiternserfah-
rungen für eine regionalorientierte berufliche Weiterbildung?

Regionalorientierte berufliche Weiterbildung muß sich ihrer neuen Ziele be-
wußt sein. Dabei kann es nicht um die Alternativen gehen, entweder
,,Instrument der Wirtschaftsfürderung im Zentrum einer endogenen Entwick-
lungsstrategie" zu sein und dann eine Funktion im Rahmen regionaler Arbeits-
markt- und Beschäftigungspolitik zu übernehmen oder ,,auf die Stärkung indi-
vidueller Entfaltungsmöglichkeiten in der Tradition der Bildungs- und Kultur-
politik" abzuzielen (vgl. Gnahs 1995, S. 1).

Wenn Erwerbsbiographien durch Diskontinuitäten gekennzeichnet sind,
ganzen Regionen parallel zum ökonomischen Niedergang eine sozio-kulturelle
Verödung droht, gleichzeitig der Arbeitsmarkt mit seinen zukünftigen Anforde-
rungen immer weniger prognostizierbar wird, sind Mehrfachorientierungen
notwendig. Obwohl je nach An des Angebotes die Funktion unterschiedlich
sein muß, ist eine ausschließliche Orientierung auf das eine oder das andere Ziel
nicht zu verantworten, weil sie zu ausgrenzenden Klassifizierungen ftihn. An-
gebote, die ausschließlich ,,auf die Stärkung individueller Entfaltungsmöglich-
keiten abzielen" und berufsverwertbare Qualifikationen außer acht lassen, ris-
kieren die implizite Festschreibung ihrer Teilnehmer zur langfristig aus der Er-
werbsarbeit Ausgegrenzten und damit zu gesellschaftlichen Verlierern. Ange-
bote, die ausschließlich auf funktionale Qualifizierung setzen, ignorieren die
Notwendigkeit, Menschen auch auf Zeiten der Ausgrenzung aus Erwerbsarbeit
vorzubereiten. Vor allem ostdeutsche Qualifizierungs- und Beschäftigungsge-
sellschaften haben in verschiedenen Ansätzen deutlich gemacht, daß auch in
berufsbildenden Angeboten Orientierungen, die sowohl auf die Starkung der
Individuen als auch auf die Restrukturierung der sozio-kulturellen Infrastruktu-
ren abzielen, eine Vielzahl berufsqualifizierender und -verwertbarer Elemente
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einschließen können. Beispielsweise bieten projektförmig ausgerichtete Ange-
bote im sozialen und kulturellen Bereich die Möglichkeiten, neben dem gesam-
ten Feld des Projektmanagements (Planung, Organisation, Finanzierung, Mar-
keting, operative und strategische Planung) unterschiedliche EDV-Anwendun-
gen (Textbe- und -verarbeitung, Abrechnung, Präsentation im Internet, etc.) zu
praktizieren (vgl. Reutter 1996, S. 190f.) und der Arbeit einen ,,Ernstcharakter"
zu geben. Damit ist ein Problem angesprochen, das vor allem in Regionen mit
einem hohen Überschußpotential an brachliegenden Qualifikationen zu beob-
achten ist. Berufliche Qualifizierung ohne die Verbindung mit Beschäftigung
im öffentlich geförderten Sektor gerät zunehmend unter Legitimationsdruck, je
deutlicher wird, daß die Standortnachteile nicht im Bereich der vorhandenen
Berufsqualifikationen liegen. Dann wird ,,der beruflichen Qualifizierung ein
relevanter politischer Stellenwert bei der Begleitung des Strukturwandels zuge-
schrieben, der an rituelle Beschwörungsformeln erinnert, die tatsächlichen
Möglichkeiten bei fehlenden flankierenden Maßnahmen jedoch zu überschätzen
droht" (Dobischat1992, S.38). Die kreativen Potentiale, die gerade in den Be-
schäftigungs- und Qualifizierungseinrichtungen in den neuen Ländern gegeben
sind, werden bisher nicht annähernd ausgeschöpft. Hier wirkt sich die Tradition
der westdeutschen Beschäftigungsgesellschaften negativ aus. Sie hatten und
haben aufgrund eines Klientels, das i.d.R. individuelle Handicaps ausweist, eher
eine sozialpolitische Funktion. In den neuen Ländern ist die Mehrheit der Teil-
nehmerlnnen nur deshalb in einer ,,Maßnahme", weil ihnen nichts fehlt außer
einem Erwerbsarbeitsplatz. Würde das Potential der Beschäftigungsgesellschaf-
ten realistisch eingeschätzt und sie nicht als temporäres Phänomen behandelt,
das wegen seiner Kurzlebigkeit keinen verläßlichen Partner darstellen könne,
dann könnten ABS ,,in der Verknüpfung mit anderen Faktoren wie Struktur-
entwicklung, Wirtschaftsfiirderung und Arbeitsmarktpolitik einen signifikanten
Einfluß auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze" (Förderkreis flir Personalent-
wicklung, Weiterbildung und neue Medien e.V., o.J., S. 1l) ausüben.

Es ist eine fiir externe Berater nicht nachvollziehbare Erscheinung, daß
auch in strukturschwachen Regionen wie Vorpommern oder dem Erzgebirge,
die mit Abstand größten Arbeitgeber, die Beschäftigungs- und Qualifizierungs-
gesellschaften, selbst dort nur marginal als Element einer Wirtschafts- und
Strukturpolitik wahrgenommen werden, wo sich die Marktverhältnisse bereits

,,umgedreht" haben und die örtlichen Unternehmen des ersten Marktes von den
Aufträgen des zweiten Markts abhängig geworden sind. (So vergibt bspw. eine
ABS in einer strukturschwachen Region Sachsens Aufträge im Wert von ca. 6
Mio. DM an örtliche Unternehmen. Eine Auflösung der ABS bedeutete auch für
einige örtliche Unternehmen das Aus.) Man mag diese Position der ABS unter
ordnungspolitis.lren Aspekten fi.ir fatal halten; nichtsdestotrotz ist es Realität
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und große Veränderungen zugunsten der Stärkung des ersten Marktes sind nicht
in Sicht.

Nicht nur die faktische Ausgrenzung der Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsgesellschaften erschwert die Etablierung regionaler Netzwerke, die dazu
beitragen können, berufliche Weiterbildung als einen Standortfaktor wirksam
zur Geltung zu bringen. Berufliche Weiterbildung, die sich nicht vernetzt, für-
dert die Tendenz zur Separierung der zwei Weiterbildungssektoren in betriebli-
che und außerbetriebliche. Obwohl beide Sektoren - gerade angesichts Bedeu-
tungszuwachses der Klein- und Mittelunternehmen (KMU) - aufeinander an-
gewiesen sind, finden sich kaum regionale Netzwerke, die diese Sektoren verei-
nen. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Zum einen ftirdert der Selektionspro-
zeß, der durch zurückgehende Mittel im AFG-finanzierten Bereich viele Bil-
dungsträger in existentielle Zwänge bringt, eher die Neigung zur Abschottung
denn zur Kooperation. Kooperationen werden daher oft von einem taktischen
Verhalten bestimmt; das daraus resultierende'taktische Verhältnis zur Wahrheit'
fördert nicht gerade die gegenseitige Offenheit als Voraussetzung zur Koopera-
tion. In der Zusammenarbeit mit den Betrieben wird der außerbetrieblichen
Weiterbildung häufig unterstellt, keine betriebsadäquaten Angebote bereitzu-
stellen. Andererseits sind gerade KMU's oft nicht in der Lage, ihre Bedarfe
präzise zu äußern; eine gemeinsame Bedarfsanalyse kann allerdings nur dann
gelingen, wenn den Weiterbildungseinrichtungen die entsprechende Kompetenz
zugestanden wird. Obwohl ,,sowohl die Ermittlung des Weiterbildungsbedarfs
als auch das bedarfsgerechte Weiterbildungsangebot und die Qualitätssiche-
rung... im regionalen Verbund zu besseren Ergebnissen" (KnöchellTrier 1995,
S. 137) ffihren und die Plausibilität dieser Einsicht allen regionalen Akteuren
bewußt ist, wirken traditionelle Vorurteilsstrukturen der Beteiligten einer Zu-
sammenarbeit kontraproduktiv entgegen. Diese Vorurteile können jedoch nur in
der gemeinsamen Arbeitserfahrung abgebaut werden. Diese zu realisieren, setzt
neutrale Steuerungsinstanzen des regionalen Vernetzungsprozesses voraus.
Nordrhein-Westfalen hat mit seinen Regionalsekretariaten und -konferenzen
positive Signale gesetzt, aber auch deutlich gemacht, welche Risiken derartige
Steuerungs- und Koordinationsgremien beinhalten. Meines Erachtens ist Nord-
rhein-Westfalen ein Beispiel fiir die Gefahr der Überregulierung regionaler
Vernetzungen. Die Fülle der verschiedenen ,,runden Tische" macht es inzwi-
schen notwendig, zwischen 'tagenden' und 'arbeitenden' Gremien zu differen-
zieren. Die Anzahl der 'tagenden' Gremien mit ihrem hohen Grad an Unver-
bindlichkeit und ihrer Beschränkung auf Willenserklärungen ist ungleich höher
als die Zahl der 'arbeitenden', etwas bewegenden Gremien. Nur die Furcht,
durch Nichtteilnahme von einem der zahlreichen Fördertöpfe ausgeschlossen zu
sein, trägt als Motivation zur produktiven Mitarbeit nur unzureichend. Unserer
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Erfahrung nach ist regionale Vernetzung dort mit Leben erfüllt, wo an konkre-
ten beschäftigungswirksamen Projekten gearbeitet wird und die materiellen
oder immateriellen Vorteile fiir jeden Kooperanden offen und eindeutig defi-
niert sind. Politische Steuerungsgremien reduzieren sich dann in ihrer Funktion
auf die politische Unterstützvng der Projekte und das Herstellen von Akzeptanz
in der Öffentlichkeit. Eine weitere Voraussetzung produktiver Vernetzung ist
die Klärung, welches vorrangige Ziel angestrebt werden soll. Wenn von den ei-
nen ,,Region als Beschäftigungssystem'o gesehen wird, von den anderen

,,Region als Wirtschaftsstandort" und von den dritten ,,Region als Wirtschafts-
einheit", und dies nicht expliziert wird, entwickeln sich Mißverständnisse und
Uneindeutigkeiten, deren Ursachen nur schwer aufzudecken sind.

Regionale Vernetzung setzt voraus, daß die Akteure über einen 'langen

Atem' verfügen. Kurzfristige Ergebnisse sind i.d.R. nicht zu erwarten, wenn
unterschiedliche 'Kulturen' mit ihren je eigenen Verkehrsformen in Dialog tre-
ten. Insbesondere berufliche Weiterbildungseinrichtungen haben Schwierigkei-
ten, mit längeren Planungszeiträumen in einer Situation zu arbeiten, in der die
Planungssicherheiten für die eigene Einrichtung zunehmend weniger gegeben

sind und von jeder 'Reform' i.d.R. negative Veränderungen zu erwarten sind.
Die Paradoxie, daß der beruflichen Weiterbildung ein hoher Stellenwert fiir die
regionale Arbeitsmarkt-, Beschäftigungs- und Strukturentwicklung zugeschrie-
ben wird, ihr aber im nichtbetrieblichen Bereich immer mehr die Fundamente
entzogen werden, erhöht das Risiko, mehr zu versprechen, als Berufliche Wei-
terbildung einlösen kann. ,,Mit einer Argumentation, die auf die regionalpoliti-
sche Wirksamkeit von Weiterbildung abzielt, droht ihre Instrumentalisierung
für einzelne Politikfelder (...). Der Verzicht auf eine eigenständige Legitimation
von Weiterbildung kann sich (...) ganz schnell kontraproduktiv für den Wei-
terbildungsbereich auswirken" (Nuissl 1996).
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Dieter Gnahs

Die lernende Region als Bezugspunkt regionaler Weiter-
bildungspolitik

1. Zum Begriff "lernende Region"

Seit einigen Jahren wird der Begriff der "lemenden Region" in Verbindung mit
innovativen und modellhaften Überlegungen zur Verbindung von Qualifizierung
und Beschäftigung verwendet (vgl. z.B. Friedrichsdorfer Büro für Bildungspla-
nung 1994).Inhaltlich knüpft er an Studien und Modelle an, die den Zusammen-
hang von Regionalentwicklung und Qualifizierung herausarbeiten (vgl. z.B. Aka-
demie für Raumforschung und Landesplanung 1993; Derenbach 1982; Bosch
1993 und 1995). Der Begriff "lernende Region" bezeichnet somit keinen neuen
Sachverhalt oder verweist gar auf ein neues Paradigma der Regionalforschung,
sondern liefert eine plakative Überschrift fi.ir durchaus schon etablierte Denkwei-
sen.

In der "lernenden Region" kreuzen sich zwei Trends: zum einen der Trend
zur Regionalisierung als Reflex auf zentralstaatliches Versagen, wachsenden
Problemdruck und die "Heimatlosigkeit in der Globalisierurg", zum anderen der
Trend zur lernenden Gesellschaft als Antwort auf Unsicherheit und auf die
Erfolglosigkeit technokratischen Handelns. Lernende Region wird durchaus auch
in Analogie zum lemenden Unternehmen bzw. zur lemenden Organisation ver-
standen (vgl. Stahl 1994, S. 25; Koch 1994, S.42ff.), als Ansatz an effektiven
Selbsthilfe: "Das Konzept der Lernenden Region schlägt vor, ähnlich wie im
Lernenden Unternehmen, die Potentiale aller regionalen Akteure zu mobilisieren
und zu nutzen, um Regionalentwicklung'von unten nach oben' selbstorganisiert
und selbstverantwortlich in die Wege zu leiten" (Stahl 1994, S. 25).

Die Definition macht deutlich, daß es sich nicht um das alltagliche "regionale
Lernen" handelt, das darin besteht, daß regionale Handlungsträger auf Impulse
von außen (2.B. veränderte Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Struk-
turwandel) reagieren und sich in die jeweiligen Gegebenheiten einfi.igen, sondern
um aktives, gestaltendes Tun. Lernende Regionen verfügen demnach über spezi-
fische Merkmale, die sie von den übrigen Regionen unterscheidbar machen.
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2. Merkmale von lernenden Regionen

Lemende Regionen zeichnen sich bei grober Skizzierung durch die folgenden
Merkmale aus:

Sie besitzen eine eigene Identität bzw. haben ein Leitbild entwickelt.
Sie setzen sich Entwicklungsziele und nehmen Herausforderungen an.
Sie orientieren sich an gelungenen regionalen Modellen und streben ebenfalls
an, eine "Pionierrolle" zu übernehmen.
Sie sind offen fi.ir externen Rat.
Sie sind offen für neue Ideen, experimentierfreudig und risikobereit. Der vor-
herrschende Denkansatz ist : ermöglichen statt verhindern.
Sie besitzen Netzwerke von Akteuren, die verläßlich und problembezogen
handeln.
Sie verfligen über organisatorische Grundstrukturen, die kontinuierliches
Arbeiten erlauben.
Sie überprüfen die eingeleiteten Maßnahmen auf Wirksamkeit und Effizienz.
S ie versuchen mögl ichst vielen re gionalen Akteure n P aftizipationschan cen zu
eröffnen.
Sie sind maßnahmeorientiert und pragmatisch.
Sie setzen darauf, daß die Zusammenarbeit der regionalen Akteure synergeti-
sche Effekte freisetzt.

Der Merkmalskatalog macht deutlich, daß "lernende Region" kein trennscharf zu
definierender Begriff ist, sondern ein Denkansatz, eine Orientierungslinie, eine

"Wärmemetapher", die eine akzentuierte Aufforderung zum Handeln enthält:
Regionen sollen aus der passiven Rolle herausgeführt werden und sich der akti-
ven Gestaltung ihrer Belange widmen.

3. AnknüpfungspunktefüreineregionaleWeiterbildungspolitik

Die einleitenden Ausflihrungen haben deutlich gemacht, daß "lernende Region"
auf einen kooperativen Handlungsrahmen abstellt. Mit welchen spezifischen In-
halten dieser Rahmen ausgefi.illt wird, hängt wesentlich davon ab, welche Ak-
teure beteiligt sind und welches Problemprofil die jeweilige Region aufiveist.
Prinzipiell läßt sich die regionale Weiterbildungspolitik in drei Politikzusammen-
hänge einbinden: Die Einbettung in eine endogene Entwicklungsstrategie ordnet
sie der Wirtschaftsfürderung z\, eine Instrumentalisierung beim Kampf gegen
Arbeitslosigkeit der kommunalen Arbeitsmarktpolitik und eine Orientierung an
der Lebenswelt der Individuen der Bildungs- und Kulturpolitik. Natürlich wird es
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lJberschneidungsbereiche geben, aber die jeweils dominierende Ausrichtung wird
der regionalen Weiterbildungspolitik ihr Gepräge geben.

3.I Weiterbildung im Kontext der regionalen Wirtschaftsftrderung

Ein inhaltlich breites und qualitativ hochwertiges Qualifizierungsangebot in einer
Region erhält und fordert die Wettbewerbsfiihigkeit der ansässigen Betriebe,
erhöht die Attraktivität für Neuansiedlungen und trägt entscheidend zur Verbes-
serung des Images einer Region bei.

Im einzelnen sprechen folgende Gründe fi.ir die Qualifizierung des Erwerbs-
personenpotentials:

Qualifizierte Kräfte sind eher in der Lage, technische oder organisatorische
Neuerungen aufzugreifen und produktiv für den eigenen Betrieb nutzbar zu
machen.
Qualifizierte Kräfte (zumal Führungskräfte) sind eher ftihig, Innovationsmög-
lichkeiten zu erkennen und umzusetzen. So können über eine verbesserte
Betriebsfi.ihrung, über verbesserte Produkte und verbesserte Produktionspro-
zesse Kosten- und Wettbewerbsvorteile erarbeitet werden.
Besser qualifizierte Kräfte sind eher bereit, ihr Know-how im eigenen Betrieb
umzusetzen. Qualifizierung kann somit auch ein Motor für Existenzgründun-
gen sein.
Das Vorhandensein qualifizierter Kräfte in einer Region ist zudem ein wich-
tiger Standortfaktor bei der Neuansiedlung von Betrieben.
Höherqualifizierte neigen in stärkerem Maße als gering qualifizierte Erwerbs-
personen dazu, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auch im Erwerbsprozeß ein-
zusetzen. Über eine höhere Erwerbsbeteiligung wird eine bessere Ausschöp-
fung des regionalen Erwerbspersonenpotential s erreicht.

Zudem ist ein gut ausgebautes regionales Qualifizierungssystem ein eigenständi-
ger Wirtschaftssektor, der Arbeitsplätze anbietet, überwiegend hochqualifiziertes
Personal mit entsprechendem Einkommen an sich bindet und somit den regiona-
len Wirtschaftskreislauf stützt. Angezogen werden auch überregionale Nachfra-
ger, fi.ir die die Region insgesamt auf diesem Wege an wirtschaftlicher Attraktivi-
tät gewinnt.

In Anbetracht all dieser Faktoren kann man davon sprechen, daß ein gutes
regionales Weiterbildungssystem mittelbar und unmittelbar zu einem Struktur-
wandel einer Region beitragen kann. Aufgrund der genannten regionalwirtschaft-
lichen Effekte von Weiterbildung ist die regionale Wirtschaftsfürderung gefor-
dert, die Qualifizierung des regionalen Erwerbspersonenpotentials zu einem ihrer
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Hauptaufgabengebiete zu machen. Infrastrukturelle Impulse und eine aktiv mit-

gestaltete Qualifizierungspolitik dienen der Bestands- und Zukunftssicherung.

Um die Risiken einer regionalen Qualifizierungspolitik wie Abwanderung

von Hochqualifizierten und Fehlqualifizierung zu vermeiden, sind aus gründli-

chen Analysen und ständigen Marktbeobachtungen abgeleitete, bedarfsgerechte

und auf die Zukunft ausgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich.

Es ist nicht zu verkennen, daß die qualifikatorischen Faktoren bei der Wirt-

schaftsförderung immer bedeutsamer werden. Nicht nur zwischen den Betrieben,

sondem auch zwischen einzelnen Regionalwirtschaften verschärft sich der Wett-

bewerb, so daß es verstärkt darauf ankommt, alle Register der Politik zu ziehen,

um einen komparativen Vorteil gegenüber dem regionalen Konkurrenten zu

erlangen.

3.2 Weiterbildung im Kontext einer regionalen Arbeitsmarktpolitik

Die Ziele kommunaler oder regionalisierten Arbeitsmarktpolitik sind in erster

Linie ein Abfangen der negativen Auswirkungen des Strukturwandels, die Erhal-

tung der kommunalen Infrastruktur und der öffentlichen Einrichtungen und An-

gebote. Die Attraktivitat als wirtschaftlicher Standort und Wohnort soll erhalten

oder verbessert werden. Dazu werden z.T. neue ökologische Fragen mit in die

Entwicklungsplanung aufgenommen und neue Dienstleistungen durch die Kom-

mune angeboten.
Somit sind die Aktivitäten, die z.B. im Rahmen kommunaler Arbeitsmarkt-

politik ergriffen werden, z.T. Ergänzungen und Weiterentwicklungen traditionel-

ler Handlungsfelder und Instrumente. Traditionelle Aufgaben erfüllt die Kom-

mune in ihren Funktionen als Arbeitgeber, Investor, Gewerbe- und Wirtschafts-

fürderer. Neu hinzugekommen sind z.B. Beratungs- und Vermittlungstätigkeiten

und das Engagement der Kommunen auf dem zweiten Arbeitsmarkt bzw. bei der

Förderung von Selbsthilfeproj ekten und Beschäftigungsinitiativen.

Die Kommune kann als arbeitsmarktpolitischer Akteur nur auf ein einge-

schränktes Bündel von Maßnahmen zurückgreifen. Die räumliche Begrenzung

und die spezifische Aufgabenzuweisung haben ein eigenständiges Profil kommu-

naler Arbeitsmarktpolitik entstehen lassen.
Das Aufgabenspektrum der Arbeitsmarktpolitik allgemein (Besetzung offe-

ner Stellen, Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen, Verhinderung und Besei-

tigung von Arbeitslosigkeit, Linderung der Wirkungen von Arbeitslosigkeit) gilt

im Prinzip auch für die kommunale Arbeitsmarktpolitik. Die zentralen Hand-

lungsfelder sind der Bildungsbereich, die Wirtschaftsfürderung, der eigene Per-

sonalbereich und die Förderung von Selbsthilfeaktivitäten.
Die Anknüpfungspunkte und Verzahnungen mit dem Weiterbildungsbereich

sind vielftiltig:
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Um die nachgefragten Qualifikationen mit den angebotenen zur Ubereinstim-
mung zu bringen, sind Maßnahmen der Qualifizierung und der Beratung
geeignet.
Die Beschäftigungsmaßnahmen (ABM, Hilfe zur Arbeit) können um Quali-
fi zierungsbausteine er gänzt werden, um di e Wiedereingl i ederungschancen zu
erhöhen.
Das Verwaltungspersonal kann fortgebildet werden, um seine arbeitsmarkt-
und wirtschaftsfordernden Aktivitäten besser ausüben zu können.
Für Arbeitslose kann Weiterbildung zum "Nulltarif' angeboten werden.
Es kann über die Ausstattung und die Fortbildung des Weiterbildungsperso-
nals dafür gesorgt werden, daß die regionalen Weiterbildungseinrichtungen
ihre Qualifizierungsarbeit optimieren.

Aufjeden Fall ist die regionalisierte Arbeitsmarktpolitik durch ihre enge Einbin-
dung und Anbindung an die anderen Bereiche der Kommunalpolitik und auf-
grund ihrer direkten Kontakte zu anderen regionalen Akteuren geeignet, inte-
grierte und pragmatische Lösungen zu finden und umzusetzen.

3.3 Weiterbildung im Kontext der regionalen Kultur- und Bildungspolitik

Weiterbildung darf indes nicht auf den beruflichen Aspekt verengt werden, so
wichtig dieser auch ist. Weiterbildung greift weit über die wirtschaftliche Seite
des Lebens hinaus und berührt praktisch alle Daseinsbereiche:

Sie hilft mit bei der politischen Willensbildung, indem sie über Sachverhalte,
Zusammenhänge und Verfahren informiert und indem sie ein Forum bietet
für eine sachliche Auseinandersetzung.
Sie trägt zur Völkerverständigung bei, indem sie über Sprachkurse Kommu-
nikation erst ermöglicht und indem sie die Lebensweise anderer Kulturen,
Völker und Staaten in Veranstaltungen thematisiert. Gleichzeitig sind Wei-
terbildungseinrichtungen auch ein Raum der Begegnung von Menschen
unterschiedlicher Nationalität, Religion und Herkunft und ermöglichen einen
Diskurs über unterschiedliche Lebensauffassungen.
Sie vermittelt Alltagswissen, das ein gesunderes und bewußteres Leben
ermöglicht.
Sie hilft mit Informationsveranstaltungen und Gesprächskreisen bei der
Bewältigung zwischenmenschlicher Probleme und bei der Beantwortung von
Erziehungsfragen.
Sie hilft bei der sinnvollen Gestaltung von Freizeit, indem sie Betätigungs-
möglichkeiten in kulturellen und gestalterischen Bereichen eröffnet.
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Sie kompensiert Defizite der anderen Bildungsbereiche, indem sie z.B. das

Nachholen von Schulabschlüssen anbietet oder stützend die Schulbildung

oder Ausbildung begleitet.

Sie bietet gerade auch den schwächsten Gliedern der Gesellschaft neue Lern-

chancen und damit häufig auch erst Möglichkeiten zu einer angemessenen

Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben.

Sie hilft dabei, Krankheits- und Suchtprobleme zu verstehen und damit auch

zu mildern, indem direkt Betroffene und Bezugspersonen einbezogen wer-

den.
Sie fordert umweltbewußtes Denken und umweltgerechtes Handeln, indem

über ökologische Zusammenhänge und Maßnahmeansätze unterrichtet wird.

Sie macht Angebote, die zur Auseinanderset^rng mit den Grundfragen des

Lebens anregen und weitet den Horizont fur religiöse und philosophische

Bezüge.

Die Aufzählung ist keineswegs abschließend gemeint und läßt sich fast beliebig

erweitern. Sie verdeutlicht den Stellenwert in unserer Gesellschaft, den Weiterbil-

dung auch jenseits des direkten beruflichen Verwertungsinteresses hat. Sie ist

nicht nur kulturvermittelnd und kulturstiftend, sie ist selbst ein Teil des kulturel-

len Lebens. Ein differenziertes und qualitativ hochwertiges Weiterbildungsange-

bot in einer Region definiert also nicht nur die Standortqualität, sondern auch ein

Stück Lebensqualitat für die Bürger und Bürgerinnen.

Ganz abgösehen davon, daß allgemeine und berufliche Weiterbildung nicht

trennscharf gegeneinander abgegrenzt werden können, herrscht heute eine ganz-

heitliche Sicht von Weiterbildung vor, die den Menschen in seinen beruflichen

un d priv aten Lebensbezü gen erfaßt.

Handlungsfelder regionaler Weiterbildungspolitik

Lernende Regionen sind dadurch charakterisiert, daß sich alle oder zumindest ein

großer Teil der relevanten Akteure vemetzen, also dem gemeinsamen Handlungs-

wunsch einen institutionellen Rahmen geben. Die Formen einer solchen Institu-

tionalisierung sind vielftiltig und reichen von losen Arbeitsgruppen bis hin zu

hauptberuflich besetzten Koordinierungsgremien. Die Aufgaben dieser Netz-

*..k. sind unabhängig vom zugrundegelegten Politikzusammenhang ähnlich:

Information, Beratung, Bedarßanalyse, Qualitätssicherung, Curriculumentwick-

lung (vgl. auch Sauter 1995). Die Problemstellungen und mögliche Instrumente

fiir äie jeweiligen Handlungsfelder werden im folgenden skizziert.

4.1 Information

Der Weiterbildungsbereich ist in weiten Teilen als Marktmodell angelegt: Inhalt,
Form und Umfang des Angebots stehen in der Entscheidungsbefugnis der Anbie-
ter, und die Nachfrager sind frei, dieses Angebot anzunehmen oder zurückzuwei-
sen.

Der Marktmechanismus kann allerdings nur funktionieren, wenn das Ange-
bot fiir die Nachfrager transparent ist und sie soviel Vorinformation besitzen, daß
sie eine rationale Entscheidung treffen können. Die Transparenz des Weiterbil-
dungsmarktes ist indes nicht gegeben. Nur wenige potentielle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer überblicken alle für sie relevanten Angebote . Zum Teil trägt die
Angebotspolitik der Weiterbildungseinrichtungen auch nicht dazu bei, das Markt-
geschehen durchschaubarer zu machen. Das Verhaltensspektrum reicht dabei von
Nachlässigkeit bis zu bewußter Irrefiihrung.

Unter den beschriebenen Marktbedingungen kommt der Weiterbildungsinfor-
mation große Bedeutungzu. Da der größte Teil der Weiterbildungsnachfrage sich
auf das regionale Angebot richtet, ist die Informationspolitik zuerst einmal eine
regional zu bewältigende Aufgabe. Das instrumentelle Spektrum ist dabei sehr
vielftiltig.

Als leistungsftihig und vielseitig einsetzbar gelten Weiterbildungsdatenban-
ken (vgl. z.B. Edding/Kramer 1993; Drieling 1995), die das regionale Angebot
gespeichert haben. Ihr Ausstattungsgrad und ihre Benutzungsfreundlichkeit sind
sehr unterschiedlich. Einige verfügen über Abfragestationen, die vom "Endver-
braucher" selbst bedient werden können, andere bieten die Möglichkeit zum Aus-
drucken der gewünschten Information.

Hinzuweisen ist darauf, daß zur Zeit intensive Bemühungen unternommen
werden bzw. schon abgeschlossen sind, vorhandene überregionale Datenbanken
(2.8. KTIRS) zu regionalisieren. Dies eröffnet für die regionale Ebene Chancen,
die Informationslage kostengünstig zu verbessern, indem bestehende regionale
Datenbanken in eine Kooperation mit den überregionalen eintreten. Der Erfas-
sungsaufwand kann dadurch deutlich vermindert werden, ohne daß die Flexibili-
tät der regionalen Lösung verloren geht.

Eine traditionelle Variante der Datenbanklösung ist das gedruckte Veranstal-
tungsverzeichnis, das alle Angebote der Region aufnimmt oder nur ein bestimm-
tes inhaltliches (2.B. "Sprachen") bzw. zielgruppenbezogenes Segment (2.8. Ver-
anstaltungen fiir Ausländerinnen und Ausländer). Als weitere Spielart können im
Tumus die aktuellen Veranstaltungen in einem Veranstaltungskalender in der
örtlichen Presse angeboten werden.

Eine eher spektakuläre Form der Transparenzherstellung ist die Durchfiih-
rung von regionalen Weiterbildungsmärkten. Meist in Kombination mit einem
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attraktiven Beiprogramm präsentieren die Weiterbildungseinrichtungen der
Region ihr Angebot.

4.2 Beratung

Eng verbunden mit der Zielsetzung, die Transparenz auf dem Weiterbildungs-
markt zu verbessern, ist die Weiterbildungsberatung. Doch ihr Ansatz greift noch
weiter. Über Beratung soll versucht werden, die persönlichen Wünsche, Neigun-
gen und Fähigkeiten des Weiterbildungsinteressenten vor dem Hintergrund der
qualifikatorischen Anforderungen der Wirtschaft oder der Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu spiegeln.

Übe. eine ganzheitliche und persönlichkeitsorientierte Beratung wird ver-
sucht, die jeweilige Biographie und die aktuellen Lebensumstände einzubeziehen.
Den Ratsuchenden wird Hilfe zur Selbsthilfe gegeben.

Die Beratungsleistung wird im Regelfall wohnortnah nachgefragt, so daß
regionale Beratungsstellen als Königsweg zu betrachten sind (vgl. Städtetag NW
1988). Dies gilt um so mehr, als viele Beratungsftille an andere Stellen weiter-
verwiesen werden, weil dort die Möglichkeit besteht, auf spezielle Facetten des
Ratsuchenden einzugehen (2.B. Arbeitsberatung im Arbeitsamt, Suchtberatung).
Die Weiterbildungsberatung entfaltet erst dann ihre volle Wirksamkeit, wenn sie
in ein regionales Netzwerk von Beratern und Zuständigkeiten eingebunden ist
(vgl. Schiersmann/Thiel 1993).

Ein wichtiger Aspekt der Weiterbildungsberatung ist ihre Trägerneutralität.
Nur bei dieser Voraussetzung ist gewtihrleistet, daß die Interessen des Ratsuchen-
den maßgeblich für den Verlauf und das Ergebnis des Beratungsgesprächs sind.

Weiterbildungsberatung wird im Regelfall in einer Beratungsstelle verortet.
Es besteht die Möglichkeit, den Kreis der Ratsuchenden einzugrenzen (2.8. Wei-
terbildungsberatungsstelle fiir Arbeitslose, für Berufsrückkehrerinnen, fiir Frau-
en) oder offen zu halten.

Neben der örtlich fixierten Beratungsstelle findet besonders im ländlichen
Raum die mobile Weiterbildungsberatung Verbreitung. Die Mobilitat wird ent-
weder dadurch hergestellt, daß die Berater in einem Beratungsfahrzeug anreisen
oder tageweise in anderen örtlichen Einrichtungen (z.B.Amtern, Gemeindehäu-
sem) zugegen sind.

4.3 Bedarfsanalyse

Die Angebotspolitik der Weiterbildungseinrichtungen leidet häufig darunter, daß
die regionalen Qualifikationsbedarfe gar nicht oder nur unvollkommen bekannt
sind. Die Folge dieses Defizits sind Fehlqualifizierungen und Vergeudung von
Ressourcen.
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Die regionalen Akteure können bei ihren Angebotsplanungen zum einen auf
bundesweit verfi.igbare Bestandsaufnahmen und Prognosen zurückgreifen, um so
die "grobe" Richtung der Nachfrage einschätzen zv können. Ein anderer Weg
besteht in einem regionalen Vergleich, um so aus den Abweichungen zu den
Vergleichsregionen Aufschlüsse über Versorgungsdefizite oder thematische
Lücken zu gewinnen. Grundlage fi.ir dieses Vorgehen ist allerdings das Vorhan-
densein entsprechender Daten. Zum anderen müssen fi.ir die Feinplanung direkte
Kontakte zu den regionalen Qualifikationsabnehmern gesucht werden, um eini-
germaßen be darfs gerecht qual i fi zi e r en ztJ können.

Bedarßanalysen sind allerdings auch kein "Allheilmittel", weil sie mit großen
Unsicherheiten behaftet sind (vgl. Bosch 1993, S.70ff.). So verändern sich Qua-
lifikationsbedarfe relativ schnell, so daß dann, wenn die Einrichtungen reagiert
haben, die erwartete Nachfrage ausbleibt. Des weiteren sind die entsprechenden
Rückmeldungen z.B. von Betrieben häufig wenig konkret, so daß daraus nicht
unmittelbar Schlußfolgerungen für den Weiterbildungsbedarf gezogen werden
können. Dennoch bilden sie eine wichtige Orientierung für die regionalen Wei-
terbildungsakteure und sind Auslöser bzw. Katalysator für weiterführende Dis-
kussionen.

Eine Möglichkeit der Bedarfsanalyse besteht darin, ein Forschungsinstitut
einzusetzen, das methodisch abgesicherte Ergebnisse liefert. Als weichere Form
der Bedarfsanalyse kann die unstrukturierte Befragung gelten, bei der die regio-
nalen Qualifi kationsnachfrager ihre Bedarfseinschätzungen abgeben.

4.4 Qualitcitssicherung

Die Weiterbildungseinrichtungen stehen in der Verpflichtung, qualitativ hoch-
wertige Bildungsarbeit zu leisten, die sich an den Bildungsbedürfirissen der
Erwachsenen ausrichtet und sowohl inhaltlich als auch methodisch dem aktuellen
Wissensstand Rechnung trägt. Wesentliche Qualitätsfaktoren sind dabei die ein-
gesetzten Ressourcen: qualifiziertes Personal, funktionsgerechte Räume, ange-
messene Ausstattung sowie instruktives Lehr- und Lemmaterial.

Wie gerade Erfahrungen in den letzten Jahren zeigen, ist der Qualitätsstan-
dard nicht gleichmäßig hoch. Viele Teilnehmende und auch fordernde Einrich-
tungen hatten Grund zu Beanstandungen. Vor diesem Hintergrund wird in der
Bundesrepublik eine intensive Qualitätsdiskussion geführt (vgl. Bayer 1996;
Gnahs 1996; Feuchthofen/Severing 1995; Bardeleben u.a. 1995).

Ein Teil der Qualitätsproblematik könnte über bundesweite Standardisierun-
gen und einheitliche Zertifikate aufgefangen werden, ein anderer Teil bleibt der
Qualitätskontrolle "vor Ort" vorbehalten. Schließlich wirken sich Qualitätsmän-
gel in der regionalen Weiterbildung zuerst in der Region aus und führen zu

J J



T

Fehlallokationen. Hinzu kommt auch, daß die zentrale Ebene ihrer qualitätsregu-
lierenden Aufgabe nur sehr zögerlich nachkommt.

Marktkonforme Mittel zur Qualitätssicherung sind Maßnahmen zur Stärkung
der Teilnehmersouveränität. Dazu gehören z.B. die schon erwähnten Handlungs-
felder "Information" und Beratung. In dieselbe Richtung zielen Checklisten, die
die Nachfragenden "sensibel" machen flir die qualitätsrelevanten Punkte von
Weiterbildungsangeboten.

Weitergehend sind regionale Gütegemeinschaften, die sich auf eine Reihe
von Qualitätsstandards geeinigt haben und deren Einhaltung sicherstellen entwe-
der durch Selbstverpflichtung oder durch irgendeine Art von Kontrolle (2.8.
Hospitationen).

Die Qualität kann natürlich auch dadurch gefordert werden, daß die oben
genannten Inputfaktoren verbessert werden. Dafür bieten sich Ausstattungshilfen,
die Überlassung von geeigneten Räumen, die Mitnutzung von öffentlichen Res-
sourcen (2.B. in Schulen) und die Fortbildung des pädagogischen Personals an.

4.5 Curriculumentwicklung

Aufgrund des technischen und sozialen Wandels ändern sich kontinuierlich die

Qualifikationsanforderungen. Bestehende Qualifikationen veralten und andere
müssen neu verrnittelt werden. Dies macht auch eine ständige Anpassung der
Weiterbildungsinhalte und -methoden erforderlich. Im besonderen im Bereich der
sogenannten Anpassungsqualifizierung stellen gerade Betriebe sehr spezielle
Anforderungen und suchen die auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Weiterbil-
dungsveranstaltung.

Die Entwicklung neuartiger Curricula ist mit hohem Aufivand verbunden und
erfordert sowohl fachlichen als auch pädagogischen Sachverstand. Diesen Auf-
wand können selbst größere Weiterbildungseinrichtungen nicht ohne weiteres
leisten.

Handelt es sich um bundesweit einsetzbare Qualifikationen mit allgemeinem
Geltungsanspruch, so sind zentrale Lösungen sicher der bessere Weg. Treten die
entsprechende Bedarfe jedoch regional auf und muß die Reaktionszeit relativ
kurz sein, so sind auch regionale Curriculumentwicklungen vertretbar. Dies kann
z.B. in Trägerkooperationen geschehen, die sich ggf. noch Know-how von den
potentiellen Qualifi kationsverwertern oder ansässi gen Hochschulen holen.

5. Praktische Erfahrungen mit lernenden Regionen

Der Ansatz der lernenden Region ist nicht nur ein theoretisches Konstrukt, son-
dern auch vielfültige Praxis. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf zwei

Beispielsammlungen (Friedrichsdorfer Büro für Bildungsplanung 1994 und
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Berußbildungsbericht 1995 bzw. Gnahs 1995), die ein breites Spektrum von
Umsetzungen entfalten. Dort finden sich unter anderem:

Hamburg mit seinem staatlich gestützten Trägerverbund (Weiterbildung
Hamburg e.V.), der sich der Weiterbildungsberatung und -information sowie
der Kontrolle der Weiterbildungsqualitat widmet (vgl. Gnahs 1995, S. 171-
186; Krüger 1995);
Saarbrücken mit seiner kommunalisierten Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungspolitik, die über ein Amt fi.ir kommunale Arbeitsmarktpolitik gestaltet
und koordiniert wird (vgl. Gnahs 1995, S. 157-170; Freidinger 1993);
der Landkreis Dithmarschen mit seinem Arbeitskreis berufliche Weiterbil-
dung, der von der Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel organisiert wird und
von der schleswig-holsteinischen Landesregierung als so vorbildlich einge-
stuft wird, daß über ein Projekt die Verbreitung dieses Modells in den übri-
gen Regionen des Landes gefiirdert wurde (vgl. Gnahs 1995, S. 53-65);
die Region West-Zeeland in Dänemark, in der Unternehmensberater, Bil-
dungseinrichtungen und Klein- und Mittelbetriebe zusammenarbeiten (vgl.

Skaarup 1994).

Betrachtet man diese und die anderen in der Literatur genannten Beispiele, so las-
sen sich resümierend die folgenden Aussagen treffen:

Sie sind im Regelfall aus einer konkreten Problemlage entstanden und darauf
gerichtet, Anderungen der Situation herbeizufiihren.
Die Installation und der Erfolg regionaler Weiterbildungsmodelle ist in
hohem Maße von personellen und institutionellen Konstellationen abhängig.
Vereinfacht ausgedrückt: Es müssen zvm richtigen Zeitpunkt die richtigen
Leute an der richtigen Stelle agieren.
Die regionalisierte Weiterbildung ist dann besonders erfolgreich, wenn sie
mit anderen Politikfeldern verzahnt ist. Integriert in größere Zusammenhänge
(z.B.Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft) erhält die Weiterbildung zu-

sätzliche Legitimität, was denZugangzu den knapper werdenden Ressourcen
erleichtert.
Regionalisierte Weiterbildung eröffnet neue Chancen zur Kooperation und

Vernetzung der regionalen Akteure.
Sie verbessert im Regelfall die Bedingungen auf dem regionalen Weiterbil-

dungsmarkt, indem die Angebote bedarfsgerechter und die Nachfrager

bedarfsorientierter werden.
Sie beinhaltet häufig eine Art "Pionierrolle": Aus dem Problemdruck heraus

werden Lösungen konzipiert, die dann Richtschnur für überregionale Maß-
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nahmen werden. Diese können in Konkurrenz zur regionalen Lösung treten
oder diese ergänzen bzw. komplettieren.

Die Beispiele verdeutlichen auch, daß viele Regionen von sich aus bzw. aus sich
heraus zu lernenden Regionen werden. Andere bedürfen dagegen des Anstoßes
und häufig auch der Unterstützung von außen, um Lernprozesse ermöglichende
Strukturen aufzubauen. Vor diesem Hintergrund ist es nur konsequent, wenn in
der vielbeachteten Denkschrift der Bildungskommission Nordrhein-Westfalen
regional gestaltete Bildungslandschaften gefordert werden. Es heißt dort: "Die
Kommission empfiehlt, in den Bildungsregionen (Kreisen, kreisfreien Städten)
oder in anderen überkommunalen Bezügen (zum Beispiel auf der Ebene der
Kammern) die Voraussetzungen für die Entwicklung eines Informations-, Bera-
tungs- und Maßnahmeverbundes zu schaffen, den sie als das wichtigste Element
der Selbstkoordination und der gemeinsamen Planung von öffentlichen und
nichtöffentlichen Trägern der Weiterbildung ansieht. Sie hält es für zweckmäßig,
ein solches Netzwerk unter Beteiligung der Kommunen zu institutionaiisieren.
Dies soll in Organisationsfornen geschehen, die die Beteiligten vor Ort fi.ir
effektiv und konsensftihig halten" (Bildungskommission NRW 1995, S. 298f.).

Mit einer derartigen Vorgabe würde die Naturwüchsigkeit und damit auch
Zufalligkeit des Entstehens von lernenden Regionen abgelöst durch Strukturen,
die allen Regionen Lern- und Entwicklungschancen bieten. Regionalisierung
würde zum Strukturprinzip der Weiterbildung. Damit wäre ein Mittelweg gefun-
den zwischen staatlicher Reglementierung und bildungspolitischer "Klein-
staaterei".
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Ulrich Teichler

Mittlere Systematisierung - eine Chance für regionale
Weiterbildung?

1. Die wachsende Bedeutung der Weiterbildung

Weiterbildung ist seit einiger Zeit der fraglos am lebhaftesten und intensivsten
behandelte Themenbereich bildungspolitischer Diskussionen. Wenn dabei die
zukünftigen Aufgaben der Weiterbildung zur Sprache kommen, zeigt sich trotz
aller Vielfalt der Vorstellungen und Kontroversen in manchen grundsätzlichen
Fragen in einer Hinsicht ein bemerkenswertes Maß an Konsens: Generell wird
angenommen, daß Weiterbildung in Zukunft im Leben der Erwachsenen immer
mehr Bedeutung gewinnen wird.

Es genügen Stichworte, um diesen Grundkonsens zu belegen. Folgende
Argumente tauchen immer wieder auf: Der wirtschaftliche Fortschritt hängt
stärker denn je von der Wissensbasis der Bevölkerung ab. Das Fachwissen wird
immer schneller obsolet. Das Mithalten in der "Informationsgesellschaft"
scheint ohne verstärktes Lernen der Erwachsenen unmöglich. Bildung hat mehr
Hilfen für komplexer werdende Lebenszusammenhänge zu leisten. Die Erwar-
tungen steigen, daß wir im Lernen auch Orientierungshilfen gewinnen, da füi-
her bedeutsame Wertprägung an Einfluß verliert. Die kulturelle Bedeutung
lebenslangen Lernens wird immer wichtiger. Das Interesse der Erwachsenen an
lebenslangem Lernen nimmt mit der Expansion der sekundären und tertiären
Bildung zu. Daß demokratische Verantwortung ohne lernende Auseinanderset-
zung mit allen Geführdungen auskommt, denen offene Gesellschaftsstrukturen
immer ausgesetzt sind, kann heute weniger denn je ernstlich vertreten werden.

Mit dem Bedeutungswachstum eines gesellschaftlichen Bereiches ergeben
sich natürlich auch in besonderem Maße Chancen und Notwendigkeiten der
Gestaltung. Diese Ausgangslage belebt die Diskussion. Sie schlägt sich jedoch
oft in intensiven Kontroversen nieder. die unüberbrückbar scheinen.

2. DieambivalenteStimmungslagederWeiterbildungsdiskussion

Die Diskussion über die Aufgabe und Realität der Weiterbildung erscheint zu-
mindest denjenigen, die sich nicht tagtäglich mit Weiterbildungsfragen befas-

39



sen, in vieler Hinsicht als ambivalent und merkwürdig. Vier Merkmale dieser
Diskussionen verdienen in diesem Rahmen besondere Aufmerksamkeit.

(a) Der Hinweis auf die hohe und wachsende Bedeutsamkeit von Weiter-
bildung erfolgt meistens sehr beschwörend. Man ist sich offenkundig zugleich
sicher und leidet unter der Unsicherheit des Postulats. Es wird beklagt, daß es
zuweilen mangelnde Einsicht in das Notwendige gebe. Es schmerzt, daß der
Bedarf an Weiterbildung und die fruchtbare Wirkung der Weiterbildung sich
nicht zweifelsfrei nachweisen lassen. Man weiß, daß sich die Weiterbildungs-
aktivitäten nicht unbedingt als Deckung von unabweislichem Bedarf belegen
lassen und daß in Zeiten ungünstiger Arbeitsmarktbedingungen und knapper
Staatskassen viele Bereiche der Weiterbildung plötzlich als nicht zu rechtferti-
gender "Luxus" interpretiert werden können.

(b) Ein System lebenslangen Lernens ist aufwendig. Bereits heute werden
Zahlen von über 50 Milliarden Mark gehandelt, wenn das derzeitige Ausmaß
aller Weiterbildungsaufwendungen geschätzt wird. Stehen dagegen Notwendig-
keit und Vertretbarkeit der Weiterbildung zur Diskussion, sucht man Einspar-
möglichkeiten oder ermuntert staatliche Instanzen zur besseren Förderung der
Weiterbildung, so geht es meistens um relativ kleine Beträge.

(c) Weiterbildung gehört zu denjenigen Bereichen, bei denen besonders
gerne gesellschaftspolitische Grundsatzdebatten vom Zaun gebrochen werden.
Die Fragen nach den Stärken und Schwächen von Markt- und Staatsregulation
werden hier bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit mit großer
Vehemenz vorgetragen. Dies ist einerseits verständlich, weil dieser Bereich
nicht so weit in die staatlich planende Vorsorge eingespannt ist wie die Schul-
und Hochschulbildung und nicht so stark vom Markt bestimmt ist wie die Pro-
duktion und Distribution von Gütern. Daneben liegen, wie bereits angemerkt,
Grundsatzdiskussionen dieser Art in jedem Bereich nahe, der von einem Bedeu-
tungswachstum geprägt ist. Andererseits ist der Hang zu fundamentalen Grund-
satzdebatten über "Staat und Plan" in der Weiterbildung überraschend groß,
weil man sich in der Weiterbildung wie in kaum einem anderen Bereich mit
Mischlösungen arrangiert hat - auch seitens der meisten Advokaten von Ex-
tremlösungen in Richtung Staat oder in Richtung Markt.

(d) Weiterbildung gehört zu den Bereichen, bei denen jede Diskussion über
zukünftige Entwicklungen und Aufgaben sehr schnell durch die Aufforderung,
realistisch zu sein, "zur Ordnung gerufen" wird. Jeder Gedanke über den Status
quo hinaus wird mit der Aussage zu bremsen versucht, daß ein ernstzunehmen-
des Weiterbildungssystem sowieso unbezahlbar sei - gleichgültig, wie sich der
Staat, die Unternehmen, weiterbildungsanbietende Tendenzorganisationen, an-
dere Weiterbildungsträger und die erwachsenen Lernenden Aufwand und Ko-
sten teilen.
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Viele Verantwortliche fiir Weiterbildung haben sich an diese Muster von
Debatten, die Außenstehende verwundern, weitgehend gewöhnt. Deswegen ftillt
es ihnen auch nicht unbedingt leicht, die Binnendiskussion nach außen zu
vermitteln und Weiterbildung aus ihrer gesellschaftspolitischen Nische heraus-
zutragen.IJmgekehrt ist es deshalb auch nicht leicht, von außen in die Weiter-
bildungsdiskussion hineinzuwirken.

3. Das "weiche System" der Weiterbildung

Der Schlüssel, um den Charme und auch das Merkwürdige der Überlegungen
über den Stand und die Zukunft der Weiterbildung zu verstehen, liegt zweifellos
darin, daß Weiterbildung ein "weiches System" darstellt. Auf der einen Seite ist
Weiterbildung sicherlich mehr als ein gedankliches Konstrukt. Spätestens seit
1970, als der Deutsche Bildungsrat von Weiterbildung als einer vierten Säule
des Bildungssystems sprach, ist Weiterbildung mehr als ein unverbindlicher
Sammelbegriff, der die vormals isolierten Bereiche etwa der Erwachsenenbil-
dung, der öffentlich koordinierten beruflichen Weiter- und Umqualifizierung
und der betrieblichen Fortbildung nicht nur in eine konzeptionelle, sondern
auch zunehmend in eine reale Beziehung zueinander setzt. Umgekehrt hat es
keinerlei Intentionen gegeben, die Weiterbildung nach einem Vorbild der
Schul- oder Hochschulbildung als einen in sich weitgehend kohärenten und
hoch-geordneten Bereich zu gestalten.

Meines Erachtens ist es aus sechs Gründen angebracht, Weiterbildung als
ein weiches System zu beschreiben:

(a) Der Bedarf an Weiterbildung ist weder so eindeutig, daß sich zwingende
Notwendigkeiten eindeutig erkennen lassen und entsprechend in einen
weitgehenden Konsens der Experten und Entscheidungsträger umsetzen, noch
ist er so vage, daß jedes beliebige Postulat eine mehr oder weniger gleiche
Plausibilität reklamieren könnte. Entsprechend sind die Wirkungen der Wei-
terbildung weder präzise erkennbar noch völlig diffus.

(b) Kurse und Programme der Weiterbildung tendieren einerseits nicht zu
einer "Kanonisierung", wie das zum Beispiel bei Lehrplänen der Schulen oder
Rahmenprüfungsordnungen fiir die Hochschulen der Fall ist. Andererseits sind
die Inhalte der Weiterbildung nicht völlig beliebig; es gibt generelle Ansprüche,
was kommunizierbare Vorstellungen von sinnvollen Lehrinhalten und die
Mindestqualität des Weiterbildungsangebots angeht.

(c) Es gibt einerseits nur in begrenzten Bereichen einen machtvollen An-
spruch, der sich in Verpflichtungen zur Weiterbildung und im Erwerb von Zer-
tifikaten niederschlägt, die zur beruflichen Ausübung unabdinglich sind. Ande-
rerseits ist die These, daß diejenigen, die sich nicht weiterbilden, im beruflichen
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und sozialen Abseits landen, nicht völlig unverbindlich, sondern hat einen zu-
gleich normativen und realistischen Anspruch, dem sich die Erwachsenen nicht
völlig folgenlos entziehen können.

(d) Weiterbildung ist einerseits nicht so sehr mit einem Anspruch auf
soziale Teilhabe und Teilnahme besetzt, daß eine Gewährleistung gleicher
Chancen oder sogar gleiche Beteiligung nicht als öffentliche Aufgabe gilt.
Andererseits ist ungleiche Beteiligung an der Weiterbildung gesellschaftspoli-
tisch nicht ähnlich unverbindlich wie z.B. ungleiche Qualifizierung für das Tan-
zen. Disp arität in der Weiterbildungsbeteiligung ruft nicht nach dringlicher
Abschaffung, wohl aber nach Förderung von Bemühungen um weiterbildungs-
ferne soziale Gruppierungen.

(e) Weiterbildung ist einerseits nicht so durchgängig und fest institutiona-
lisiert wie anderen Bildungsbereiche; oft ist die Zahl der professionellen Leh-
renden und Organisatoren gering und sind viele Lehrende nicht in der Weiter-
bildungsinstitution regulär beschäftigt: Auch ist die Bestimmung der Aufgaben
oft relativ vage. Andererseits ist die institutionelle Basis nicht flüchtig; bei den
meisten Förderungsprogrammen zum Beispiel wird auf eine gewisse Mindest-
Institutionalisierung geachtet. Viele Weiterbildungsträger und -einrichtungen

rühmen sich einer flexiblen Organisation, wenn auch nicht selten von ihnen
geklagt wird, daß sie im Falle staatlicher Einsparungsnotwendigkeiten fiir die
Flexibilität ihrer Organisation bestraft werden.

(f) Das System öffentlicher Verantwortlichkeiten fi.ir die Weiterbildung ist
weich. Auf der einen Seite unterliegt betriebliche Weiterbildung kaum öffentli-
cher Aufmerksamkeit, selbst wenn die indirekten staatlichen Leistungen durch
Steuerfreiheit als Betriebskosten und Qualifizierungskosten höher sein dürften
als die direkten öffentlichen Aufivendungen. Auch sind Beratungsgremien,
staatliche Koordination und gegebenenfalls Gesetzgebung zumindest nach den
drei Bereichen Arbeitsforderung, berufliche Aus- und Fortbildung sowie allge-
meine Weiterbildung oder Erwachsenenbildung getrennt. Auf der anderen Seite
gibt es zumindest gelegentlich Versuche, durch Gutachten, Kommissionen und
konzertierte Aktionen den Unklarheiten, Partikularitäten und der überzogenen
ideologischen Abgrenzung durch übergreifende Konzeptionen und politische
Maßnahmen entge genzuwirken.

4. "Mittlere Systematisierung"

Ein weiches System, wie das der Weiterbildung, ist nicht bereits dadurch, daß
es konzeptionell dogmatischen Extremen entgeht, in der Lage, die erforderli-
chen Aufgaben am besten zu erfüllen, und ist nicht a priori wegen seiner
Flexibilität eine ungeftihrdete Dauerlösung. Die heftigen Debatten über "Markt"
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und "Staat" in der Weiterbildung sind ein Beleg dafiir, daß sowohl im Hinblick
auf den inhaltlichen und institutionellen Charakter der Weiterbildung als auch
im Hinblick auf die Regulation der Weiterbildung versucht wird, däs weiche
System in der einen oder anderen Richtung aus den Angeln zuheben.

Im Rahmen einer Analyse des Bestands und der Perspektiven der Weiter-
bildung in Hessen, die der hessische Landtag veranlaßt, sind wir Autoren der
Studie l99I zu dem Schluß gekommen, daß es nützlich wäre, den Zustand der
Weiterbildung und die Regulation der Weiterbildung auf den Begriff zu bringen
(vgl. Faulstich/Teichler/Bojanowski/Döring 1991). Mit "mittlerer Systematisie-
rung" haben wir ein Schlagwort in die Debatte geworfen, das in den nachfol-
genden Diskussionen gewissen Anklang gefunden hat. Die überlegungen sind
einige Jahre später in einem 1996 publizierten Gutachten zur Weitärbildung in
Schleswig-Holstein (vgl. Faulstich/Teichler/Döring 1996) fortgeführt *orJ.n,
und sie haben auch Eingang in das 1995 veröffentlichte Gutachten einer Kom-
mission zur Weiterbildung in Bremen gefunden (vgl. Strukturkommission Wei-
terbildung 1995).

Mit der Einführung des Terminus "mittlere Systematisierung" sollte zu-
nächst einmal deutlich gemacht werden, daß eine mittlere Lösung nicht not-
wendigerweise etwas Unverständliches und Ungeordnetes ist, während sich die
unrealistischen Extreme - eine starke staatliche Veranstaltung und Steuerung
der Weiterbildung einerseits, und eine völlig marktftirmige Angebotsstruktu;
und Selbstregulation des Marktes andererseits - im Beifall zu ihrem postulat
,,sonnen" könnten, konsequente Konzepte darzustellen. Die tatsächliche Zu-
standsbeschreibung sollte aus der Sprachlosigkeit herausgeholt werden.

Darüber hinaus wollten wir mit dem Wort "mittlere Systematisierung" dar-
auf hinweisen, daß es unseres Erachtens erforderlich ist, eine solche "mittlere"
Lösung als Zustand der Weiterbildung durch eine Art von Steuerung zu stabi-
lisieren, die geeignet ist, den Grundcharakter des bestehenden Weiteibildungs-
systems zu stützen und seine Leistungen zu verbessern. Aus der "Weichheit"
der Weiterbildung sollte durch entsprechende Steuerung eine Stärke gemacht
werden.

"Mittlere Systematisierung" als Bewegungstendenz ist erstens kennzeich-
nend fiir die Entwicklung der Weiterbildung selbst, d.h. fiir die Inhalte und
Formen der Weiterbildung und für die Organisation der Weiterbildungsveran-
staltungen. Das Resultat solcher Trends und Aktivitäten wurde oben als weiches
System in den Weiterbildungsangeboten und in der Organisation der Weiter-
bildungsinstitutionen bereits beschrieben.

Was eine brauchbare mittlere Systematisierung zwischen geschlossenen
Ausbildungsgängen und berechtigenden Zertifizierungen, wie sie in der Erstbil-
dung überwiegen, auf der einen Seite ist und den offenen Kursangeboten. wie
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sie zumeist in der Weiterbildung anzutreffen sind, auf der anderen Seite, wird
im breiten Spektrum der Weiterbildung von Fall zu Fall zu klären sein. Sicher-
lich gibt es brauchbare Zwischenlösungen auf einem Kontinuum zwischen
offenem und kasuistischem Lernen einerseits und einer festen Konfiguration
von Kompetenz und Qualifikation andererseits: Weiterbildungspässe und Bil-
dungsdossiers sind sicherlich Schritte in diese Richtung.

Eine überzeugende mittlere Systematisierung zwischen einer kaum zu über-
sehenden Vielfalt der an Weiterbildung beteiligten Institutionen und einer
Unübersichtlichkeit ihrer Struktur, Arbeitsweisen und Qualitäten auf der einen
Seite und einer harten, relativ einheitlichen und übersichtlichen Institutionali-
sierung auf der anderen Seite kann - so wird bereits seit langem diskutiert -

durch eine Teilstabilisierung erreicht werden, die sowohl die Vielfalt und
Offenheit respektiert als auch Elemente von Erwartungssicherheit, Transparenz
und Qualität in die Weiterbildung einbringt. Viele Experten sehen hier in einer
(Teil-)Professionalierung der Weiterbildner den Königsweg.

Zweitens ist - so unsere These - das System der Regulation von Weiterbil-
dung ebenfalls von "mittlerer Systematisierung" gekennzeichnet. Gesetzliche
Rahmenbedingungen, regelmäßige Beratungen auf höchster Ebene sowie
informelle Prozesse der Beratung und Entscheidung tendieren dazu, einem sol-
chen Mittelweg zwischen Markt und Staat zu folgen.

Die wachsende Bedeutung der Weiterbildung macht es notwendig zu klä-
ren, wie das Grundprinzip der "mittleren Systematik" unter höheren Leistungs-
ansprüchen erhalten werden kann. Diese höhere Leistungsftihigkeit kann unse-
res Erachtens am ehesten durch vier Weiterentwicklungen erreicht werden:

- wenn erstens das heutige System der Beratungen und Entscheidungen ober-
halb der einzelnen Träger- und Durchfiihrungsinstitutionen der Weiterbil-
dung in öffentlicher Verantwortung neu geordnet wird, wobei der Staat
nicht die Alleinvertretung der öffentlichen Verantwortung reklamiert;

- wenn sich zweitens eine weiche Steuerung der Weiterbildung in öffentli-
cher Verantwortung neben einer Förderung der Bereiche, die ohnehin einer
öffentlichen Dauerforderung bedürfen, auf die Identifikation von Schwä-
chen und Lücken in der derzeit bestehenden Weiterbildung konzentriert, die
einer gezielten Aktion bedürfen, und dabei Maßnahmen vorbereitet bzw.
ergreift, die dem bestehenden System der Vielfalt der Akteure, der Vielfalt
der Zie\e und der Vielfalt der Angebote entsprechen;

- wenn unterstützende Strukturen ausgebaut und in enge Beziehung zu sol-
chen trägerübergreifenden Beratungs- und Entscheidungsinstanzen gestellt
werden;

- wenn es auch beim Ausbau der Infrastrukturen - z.B. bei der Errichtung von
Gebäuden und Werkstätten fiir die Weiterbildung - dazugehört zu prüfen,
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ob mit einer gemeinsamen Nutzung durch verschiedene Träger höhere Lei-
stungsftihigkeit und Kosteneinsparungen erreicht werden können.

Solche Veränderungen betreffen zum einen die makro-staatliche Ebene: die
Beratungen, Entscheidungen, Förderungen und deren Rückhalt durch Support-
Strukturen auf der Ebene der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Länder.
Zum anderen - und in noch stärkerem Maße - steht eine Reorganisation auf
regionaler Ebene zur Diskussion. Darauf soll im folgenden das Augenmerk lie-
gen.

5.  Koordinat ioninöffent l icherVerantwortung

In den Vorschlag, eine gewisse Bündelung der Beratungen und Vorentschei-
dungen "in öffentlicher Verantwortung" vorzunehmen, geht fraglos die Vorstel-
lung ein, es sollten die Extreme einer dominanten staatlichen Steuerung, Förde-
rung und Veranstaltung der Weiterbildung einerseits und einer dominanten
Marktregulation andererseits aufgegeben werden. Natürlich gibt es immer elo-
quente Protagonisten dieser Extremfülle, aber die endemischen Schwächen sol-
cher Lösungen sind so evident, daß es nicht schwer fallen sollte, davon Ab-
schied zu nehmen.

Der Staat ist in der Regel nicht der Protagonist der Vielfalt; oft gelingt es
ihm nicht, eine Balance zwischen seiner Sorge flir alle und seiner Rolle als
öffentlicher Arbeitgeber herzustellen; der Staat steht auch nicht in dem Ruf, zu
besonders effizienter Organisation beizutragen. Schließlich gibt es in der
Gesellschaft keine Legitimation, Weiterbildung in ähnlichem Maße öffentlich
zu fördern wie Erstbildung.

Eine vollständige Marktregulation der Weiterbildung scheitert nicht zuletzt
daran, daß die Lernenden als Kunden in der Aufgabe überfordert sind, die

Qualität und Angemessenheit der Weiterbildungsangebote ausreichend zv
durchschauen. Auch ist berufliche Weiterbildung oft gerade dort am notwen-
digsten, wo das betriebliche Interesse an Förderung gering und die finanziellen
Mittel der Individuen beschränkt sind. Je weniger Berufswege in Zukunft kon-
tinuierlich verlaufen werden, desto weniger wird betriebliche Bildung das lei-
sten, was die Erwachsenen benötigen. Schließlich würden viele Bereiche sozia-
ler und kultureller Bildung bei voller Marktabhängigkeit austrocknen.

Vielmehr steht zur Diskussion, ob das gewachsene Nebeneinander unter-
schiedlicher staatlicher Steuerungen, Förderungen, Dienstleistungen und Ver-
anstaltungen und unterschiedlicher Marktsteuerungen so wünschenswert sei,
wie es heute ist, oder ob dies zu erratisch sei und einer größeren Abstimmung
bedürfe.
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Wir argumentieren, daß es angesichts des prinzipiellen Bedeutungsgewinns
von Weiterbildung zu mehr Abstimmung kommen müßte: Qualitätssicherung,
Breite und Zugänglichkeit des Angebots, systemisch notwendige Verknüpfung
von allgemeiner, sozialer und berufsfachlicher Kompetenz, Synergie der
eingesetzten Mittel und Kompetenzen - all das ist ohne größere Abstimmung in
gemeinsamer Verantwortung für die Gesellschaft nicht zu leisten. Geschieht
nichts in Richtung höherer Systematisierung als bisher, so werden
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entfaltungschancen des Gemeinwesens
entscheidend gebremst und ein Teil der Erwachsenen bedeutsamer Chancen
beraubt. Das höhere Maß von Systematisierung gegenüber dem Status quo kann
und soll jedoch nicht durch "mehr Staat" geleistet werden - nicht nur, weil eine
solche politische Prioritätensetzung heute als unrealistisch erscheint, sondern
auch, weil darunter das allseits gewünschte Maß von Offenheit, Vielfalt und
Innovationsftihigkeit der Weiterbildung leiden würde. Die potentiell staatlichen
Aufgaben werden besser durch viele Beteiligte "in öffentlicher Verantwortung"
wahrgenommen.

In der Gemengelage eines "weichen Systems" der Weiterbildung kann es
möglicherweise schneller als in vielen anderen Bereichen gelingen, sich auf ein
moderneres Verständnis von öffentlicher Verantwortung zu verständigen.
Handeln in öffentlicher Verantwortung könnte - so die Erwartung - oft effekti-
ver, rationaler und balancierter sein,

- wenn nicht alles "dem Staat" überlassen würde, sondern verschiedene Ver-
antwortliche miteinander regelmäßig kooperierten;

- wenn viele Entscheidungen dezentral und damit problemnah und problem-
lösungsnah beraten und verwirklicht würden;

- wenn man vom Staat nicht die Dichotomie erwartet, einerseits bestimmte
Aufgaben voll zu bezahlen und zu kontrollieren und sich andererseits aus
anderen Bereichen ganz herauszuhalten, sondern Zwischenlösungen,
fließende Übergange und vielversprechende Mischungen von Regulation,
Förderung, direkter Veranstaltung und Unterstützung durch Infrastruktur-
hilfen und Pflege unterstützender Strukturen etabliert werden;

- wenn staatliche Förderung sich auf Aufgaben konzentriert, die eine Multi-
plikatorfunktion zur Verbesserung der Leistungen in einem sehr weiten
Rahmen haben können.

Ein engeres Zusammenwirken von staatlichen und privaten Instanzen, von För-

derern, Trägern, weiterbildenden Institutionen und Nachfragern empfiehlt sich

auf überregionaler wie auf regionaler Ebene. Dies würde gegenüber der bisher

bestehenden Beratungs- und Entscheidungsmodalität an Stringenz und Lei-

stungsflihigkeit durch zwei Anderungen gewinnen. Erstens wäre damit die Seg-
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mentation verschiedener Bereiche überwindbar: Oft könnten Synergie-Gewinne
erreicht werden, wenn die Erwachsenenbildung, die Weiterbildung im Rahmen
der Arbeitsförderung sowie andere Bereiche der beruflichen und betrieblichen
Weiterbildung gemeinsamer Gegenstand der Beratungen wären. Zweitens
könnte eine intensivere Kooperation der verschiedenen Verantwortlichen fiir die
Weiterbildung erreicht werden, wenn der Staat sich in solche Beratungen nicht
als der Vertreter der öffentlichen Verantwortung per se einbringen würde.

Regionale Weiterbildungsräte könnten sicherlich folgende Aufgaben über-
nehmen:

- Beratungen und Empfehlungen zum Weiterbildungsangebot: Die vorhan-
denen Angebote könnten identifiziert werden und mit erkennbaren Bedarfen
und regionalen Entwicklungspolitiken, z.B. mit regionaler Wirtschaftsför-
derung, verbunden werden; so könnten Schwerpunktsetzungen des Wei-
terbildungsangebots empfohlen werden.

- Abstimmung der Fortentwicklung der Angebote: Es könnte detaillierter
beraten werden, wie das Weiterbildungsangebot durch Vermeidung über-
flüssiger Doppelungen, durch gemeinsame Angebote und durch arbeitstei-
lige Lückenschließung verbessert werden kann.

- Förderung der Weiterbildung: Regionale Weiterbildungsräte könnten indi-
rekt eine fürdernde Rolle in der Weiterbildung gewinnen - z.B. indem der
Staat Mittel fiir örtliche Initiativprojekte bereitstellt und diese auf Vorschlag
des regionalen Weiterbildungsrats vergibt, oder indem der Weiterbildungs-
rat die Antragstellung von überregionalen Fördermitteln initiiert und koor-
diniert.

- Die Einbettung der Weiterbildung in regionale Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-
und Kulturpolitik schließlich ist eine immer wichtiger gewordene Aufgabe.
Große Beschäftigungsschwierigkeiten einerseits und eine Fülle von schwer
durchschaubaren Förderungsangeboten andererseits verdeutlichen, daß die
Chancen fur ein qualifiziertes Weiterbildungsangebot in der Region erheb-
lich wachsen, wenn es gelingt, Initiativen zu bündeln, konsistente Komple-
mentärleistungen nachzuweisen und zu überzeugen, daß Hilfen nicht wahl-
los versickern werden.

Daneben entspräche es diesen Aufgabenschwerpunkten von Weiterbildungs-
beiräten, wenn sie auch - wie unten noch näher behandelt wird - für Vorgaben
frir die regionale Weiterbildung und möglicherweise auch fiir die gemeinsame
Nutzung von Ressourcen zuständig wären. Die individuelle Beratung zur Wei-
terbildung kann nur dann zugleich neutral, erwachsenengerecht und qualifizierl
sein, wenn sie nicht an einzelne Träger der Weiterbildung gekoppelt ist. Ein
regionaler Weiterbildungsbeirat kann hier eine Stütze dafür sein, daß solchen
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Gefahren begegnet wird - gleichgültig, welche rechtliche und finanzielle Lö-
sung im einzelnen gewählt wird.

6. Identifikation von Lücken und Schwächen

Ein systematisches Nachdenken über den Zustand der Weiterbildung fiihrt - das
sehen wir, wenn wir die Ergebnisberichte und Empfehlungen von Kommissio-
nen, die Aussagen in Gutachten, die Stellungnahmen von Experten und wei-
terbildungspolitische Erklärungen von Parteien und anderen Organisationen
betrachten - mehr oder weniger zwangsläufig in der Bundesrepublik Deutsch-
land dazu, uns folgende Fragen vor Augen zu halten:

- Gibt es beunruhigende Disparitäten in der Weiterbildung nach Alter, Bil-
dungshintergrund, Beruf, sozialer Lage und Region?

- Werden Veränderungen im Bedarf an Weiterbildung hinreichend durch die
derzeitigen Weiterbildungsangebote aufgenommen?

- Sind die Erwachsenen über die Weiterbildungsangebote zureichend infor-
miert und beraten?

- Gibt es gravierende Quditatsdefrzite in der Ausstattung der Institutionen,
im Management der Weiterbildungsinstitutionen, in der Kompetenz der
Dozenten und in der Durchfiihrung der Kurse?

Die Worte "beunruhigend", "gravierend", "hinreichend" und "zureichend" sind
hier mit Bedacht gewählt. Bei gesellschaftlich "weichen" Bereichen systemati-
sieren wir die Sorgen und diskutieren ausgleichende Maßnahmen in übergrei-
fenden Arenen erst, wenn sie eine gewisse Größenordnung erreichen. Vielleicht
habe ich etwas zu dramatische Termini gewählt. Ohne hier schon die Fragen zu
beantworten: Die Lage ist nicht so beunruhigend, daß man eine völlige
Umgestaltung des Weiterbildungssystems fordern muß. Die Lage ist aber nicht
so befriedigend, daß wir nur zu einem fröhlichen "Nur-weiter-so!" aufrufen
könnten. Es lohnt sich zu fragen, was zur Verbesserung geschehen könnte und
wer zum Handeln aufgerufen ist.

7. InfrastrukturundSupport-Struktur

Eine Hauptaufgabe der Gestaltung in öffentlicher Verantwortung ist besonders
hervorzuheben. Das hatte sich unseres Erachtens in nuce auch bei der Konzer-
tierten Aktion Weiterbildung Ende der achtziger Jahre gezeigt. Wir halten es für
sinnvoll, daß der Staat den Schwerpunkt seiner Involvierung in Weiterbildung
in der Förderung unterstützender Strukturen sieht. Wir setzten oft "support
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structures" hinzu, um darauf hinzuweisen, daß wir aus internationalen Erfah-
rungen mehr Anregungen fiir dieses Konzept gefunden haben als aus Beobach-
tungen in Deutschland. Als wichtige Bereiche von unterstützenden Strukturen
nenne ich hier das, was Beratungen in einem vielköpfigen und pluralen Exper-
tengremium "überlebte". Im Bremer Bericht zur Weiterbildung wurden genannt:

- InformationüberWeiterbildungsangebote,
- BeratungpotentiellerundtatsächlicherTeilnehmer(innen),
- Entwicklungsaufgaben,
- QualitätssicherungundEvaluation,
- Personalqualifizierung,
- Forschung und Statistik,
- Unterstützung der Planung, Koordination und Administration,
- Management von Infrastrukturen der Weiterbildung (Strukturkommission

Weiterbildung 1995, S. 56f.).

Ein Konsens kann sicherlich unter Experten und Vertretern des Praxisfeldes
dahingehend erzielt werden, daß solche Aktivitäten eine Schlüsselfunktion fiir
Transparenz, Qualitätssicherung und Anregung von Innovationen haben kön-
nen. Umstritten sind vor allem zwei Punkte: ob hier vielftiltige und großenteils
trägernahe Lösungen gefunden werden oder - wie wir betonen - überwiegend
trägerunabhängige Lösungen vorzuziehen sind; ob dieser Aufgabenbereich so
bedeutsam ist. daß er auch unter zunehmenden Finanzrestriktionen und even-
tuell zu Lasten der unmittelbaren finanziellen Förderung von Weiterbildungs-
angeboten ausgebaut werden soll.

Die genannten Funktionen der Supportstrukturen und Infrastrukturen sind
sicherlich mehrheitlich übenegional anzusiedeln. Auf regionaler Ebene sind
jedoch zwei Aufgaben von großer Bedeutung.

Erstens ist die Beratung zu nennen. Während die Informationssysteme über
Veranstaltungsangebote heute dank fortschreitender Datenverarbeitungstechnik
mühelos überregional angeboten werden können, bedarf die Beratung des
persönlichen Kontakts und der Vertrautheit mit den regionalen Bedingungen.

Zweitens kann die öffentliche Hand nicht mehr dem Häuslebauer-Prinzip
der Vergangenheit folgen und den jeweiligen Weiterbildungsträgern beim Auf-
bau ihrer eigenen Zwingburgen helfen. In den Niederlanden und in Schweden
zum Beispiel können wir häufiger Lösungen des Ressourcen-Sharing beobach-
ten. Gemeinsame Weiterbildungsgebäude, die von verschiedenen Trägern
genutzt werden, senken nicht nur die Infrastrukturkosten, sondern ermutigen
eher zu gemeinsamer Beratung und zu einer offenen Wahl von Veranstaltungen.
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8. Zur Krit ik neuer Koordinationsstrukturen in öffentl icher

Verantwortung

Der Vorschlag, mittlere Systematisierung der Beratung und Entscheidung durch

Beratung und Entscheidungsvorbereitung in überregionalen und regionalen

Räten und durch Zusammenarbeit in gemeinsamen Aktionen der an den Räten

Beteiligten eine neue Intensität und Qualitätzu erreichen, trifft nicht selten auf

skeptische Einwände. Vor allem drei miteinander verknüpfte Vorbehalte sind

erwähnenswert:
Erstens werden negative Erfahrungen mit Weiterbildungsbeiräten in der

Vergangenheit geltend gemacht: Dienen sie nicht in der Regel nur der phanta-

sielosen Abstimmung minimaler Abstimmungserfordernisse? Ist die Kommuni-

kation und Zusammenarbeit nicht durch das Dominanzgehabe weniger starker

Akteure in Frage gestellt?
In der Tat sind die Erfahrungsberichte über die Tätigkeiten von Weiterbil-

dungsbeiräten für unsere Vorschläge nicht ermutigend. Gremien dieser Ar1

können sich jedoch, so meinen wir, im Charakter ihrer Arbeitsweise deutlich

ändern, wenn die Aufgaben der Zusammenarbeit lohnenswerter erscheinen. Es

kommt auf die Bündelung der Aufgaben und einen kooperationsfürdernden

Kontext an.
Zweitens wird eingewandt, daß die Beiräte zur Marginalität verurteilt seien,

weil sich die einflußreichen Beteiligten, insbesondere die staatlichen Instanzen,

ihre Entscheidungsrechte vorbehielten. Die Souveränität der Partner sei dem-

nach ein überwindbares Hindernis.
Sicherlich können die Repräsentanten staatlicher Förderung oder des

Arbeitsamts nicht vorab Souveränitätsverzichte, etwa wie in einem Staatenbund

Europa, eingehen; sie können sich aber de facto wirksame Selbstbindungen

auferlegen, und sie können die Zusammenarbeit in solchen Netzwerken dadurch

stärken, daß sie diesen die Verantwortung fiir gemeinsam getragene

Verbundaktivitäten, Infrastrukturen u.ä. überlassen.
Drittens wird die Sorge geäußert, Kommunikation und Kooperation würden

von der Sache her auf so unwichtige Dinge begrenzt, daß die Bereitschaft zu

intensiver Zusammenarbeit und zur Hintanstellung der eigenen Souveränitäts-

rechte gering bleiben werde. Selbst wenn im Prinzip keine organisatorischen

Schwächen des vorgeschlagenen Modells bestünden, würde die Marginalitat

des von der Sache her gemeinsam Machbaren solche Kooperation zur Irrele-

vanz treiben.
Man kann diesen Argumenten sicherlich eine Fülle von Aufgabenbereichen

entgegenhalten, bei denen Effizienzsteigerungen und Synergieeffekte nicht

ausgeschöpft sind. Diese Argumentation reicht jedoch nicht, wenn das Kochen
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des eigenen kleinen Süppchens nach eigenen Würzungspräferenzen weiterhin
höher bewerlet wird als solche Efftzienzsteigerungen und Synergieeffekte.

Es sind eher die äußeren Umstände, die verstärkt auf eine Ausschöpfrng
gemeinsamer Lösungsmöglichkeiten drängen. Auf der einen Seite wird der
prinzipielle Bedeutungsgewinn der Weiterbildung angesichts schneller Innova-
tionen, zunehmender internationaler Kooperation, Verlusten von Arbeitsplätzen
infolge von Rationalisierung und internationaler Konkurrenz, Notwendigkeit
zur Etablierung neuer Tätigkeiten, eines stärkeren existenziellen Krisenbe-
wußtseins, einer Alterung der Gesellschaft u.ä. immer eindeutiger erkennbar.
Jede Liste dieser Art spiegelt zwar subjektive Relevanzvorstellungen wider, hat
jedoch eine intersubjektive Basis darin, daß sie den Bedeutungsgewinn von
Weiterbildung bestätigt. Auf der anderen Seite wird der Druck auf Rationalisie-
rung und Verkleinerung des Aufivandes für Weiterbildung auf den Staat, auf die
Unternehmen, die Arbeitsämter und auf die - weitgehend tendenzbetrieblichen -

Träger der Weiterbildung immer größer.
Hier zeigt sich ein gewisser Wandel der Atmosphäre innerhalb der sechs

Jahre, in denen wir das Postulat der mittleren Systematisierung zur Diskussion
stellten. Anfangs wurde lediglich skeptisch gefragt: Kann und wird der Staat die
zusätzlichen Kosten fi.ir die vorgeschlagenen Supportstrukturen aufbringen?
Damit kamen auch die Einschätzungen und Wünsche zum Ausdruck, daß das
Weiterbildungssystem so atomistisch wie bisher bleiben werde, wenn der Staat
die Förderung der Weiterbildung nicht deutlich erhöhe. Inzwischen ist die
Suche nach Rationalisierungs- und Synergiegewinnen schon deshalb ein ernst-
hafteres Thema, weil die Diskrepanz zwischen der prinzipiellen Bedeutung und
den tatsächlichen Leistungspotentialen der verschiedenen Akteure in der Wei-
terbildung immer eklatanter wird. Not erhöht in einem weichen gbsellschaftli-
chen Bereich vielleicht eher die Bereitschaft, Risiken für vielversprechende
Lösungen einzugehen.
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Peter Faulstich

,rNetzeot als Ansatzregionaler Qualifikationspolitik

Regionalorientierte Ansätze finden derzeit wachsendes Interesse. Die Wirt-
schaftsforderung der Städte und Kreise setzt auf regionale Qualifikationsstra-
tegien, Länder initiieren regional orientierte Förderschwerpunkte, zahlreiche
Programme und der Sozialfonds der EU ftirdern Weiterbildung fi.ir die Entwick-
lung strukturschwacher Regionen. In diesem Zusammenhang steht das Stich-
wort ,,Regionale Netze" für ein neues Politikmodell, das sich zwischen Markt
und Staat schiebt und merkwürdige, scheinbar veraltete Begriffe wie ,,Gemein-
wohl" und,,Vertrauen" revitalisiert.

In solchen regional orientierten Strategien ist Qualifikation in der Regel ein
Faktor im Rahmen übergeordneter Politikfelder. Sie wird als Instrument für die
Wirtschafts-, besonders die Arbeitsmarktpolitik, eingesetzt. Indem aber in die-
ser Weise nach der Funktion für wirtschaftliche Entwicklung gefragt wird, er-
folgt von Anfang an und oft unbemerkt eine Unterordnung unter ökonomische
Interessen.

Demgegenüber will ich den Vorschlag unterbreiten, bei der Betrachtung des
Verhältnisses von Wirtschaftsentwicklung und Qualifikation die Denkrichtung
umzukehren. Demgemäß ist nicht zu fragen, was denn Qualifikationsstrategien
zur regionalen Ökonomie beitragen können oder sollen, sondern welche regio-
nalen Strukturen gesichert oder geschaffen werden müssen, um die Entfaltung
der Personen, die in einer Region leben (also auch ihre Bildung), zu ermögli-
chen.

Region wird dabei nicht vorrangig als Wirtschaftseinheit gesehen, sondern
als der kulturelle Kontext erfahrbaren Zusammenlebens, in welchem sich die
Identität der ,,Einwohner" entwickeln kann. Ein solches Problem kann man
nicht aufwerfen, ohne über den Begriff ,,Heimat" zu stolpern - ein Wort mit ei-
ner spezifischen Sondertradition, das in andere Sprachen kaum übersetzbar ist.

Ich werde im ersten Abschnitt unserer Überlegungen versuchen, die vor-
herrschende Argumentationsfigur einer Unterordnung von Regionalpolitik unter
Versuche zur Standortsicherung angesichts von Globalisierungstendenzen zu
überprüfen. Die regionalen Akteure geraten dabei m.E. in Spiralen von Hilflo-
sigkeit. Zweitens werden Anzeichen flir eine Rückkehr zu regionalen Horizon-
ten belegt. In diesen Zusammenhang werde ich drittens resultierende regional-
politische Strategien für Qualifikationskonzepte durch die Installation von
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Netzwerken einordnen. Viertens kann nach den Chancen für regionale Arbeits-
möglichkeiten gefragt werden. Fünftens müssen, um eine solche Strategie zu
fundieren, Grundsatzfragen im Verhältnis von ökonomischer Rationalität und
persönlicher Identität aufgeworfen werden. Dabei stößt man sechstens auf das
Problem der regionalen kulturellen Identität und eben - wie gesagt - auf das
schwierige, fast unübersetzbare deutsche Wort ,,Heimat". Abschließend (sieb-
tens) plädiere ich für eine Regionalpolitik, welche sich besinnt auf Chancen von
Identität in der Region.

1. RegionalpolitikzurStandortsicherung?

Wenn man die vorherrschenden Leitlinien ökonomischen und auch politischen
Handelns betrachtet und in ihrer letzten Konsequenz ernst nimmt, muß man sich
eigentlich wundern, daß es die Frage nach den Regionen noch gibt. Die Öt<o-
nomie wird weltweit eingeebnet.

Wenn man den Versuchen, global gleiche und bessere Möglichkeiten der
Verwertung des Kapitals herzustellen, widerspricht, steht man fast hoffnungslos
im Abseits. Die hegemoniale Denkbewegung geht in die entgegengesetzte
Richtung. Sieht man die Außerungen der ökonomischen und politischen Ak-
teure zusammen, so sind sie insgesamt gekennzeichnet durch zwei Begriffe,
welche die Rahmenbedingungen für anstehende Handlungsrichtungen abgeben:
,,weltmarkt" und ,,Standort". In der zErT vom 5. Juli 1996 findet man die
große Überschrift: ,,Alles Standort, oder was ?" Region kommt dann nur noch
ins Blickfeld als prinzipiell immer auswechselbarer Standort. Die ,,Zukunftssi-
cherung des Standortes Deutschland" - oder Nordhessens oder Mittelfrankens
oder Südholsteins usw. - im Rahmen sich weltweit vollziehender Modernisie-
rung und Globalisierung wird oberste Handlungsmaxime gegenwärtiger Politik.

Dabei handelt es sich um die Durchsetzung eines Entwicklungspfades, der
explizit von wohlfahrtsstaatlichen Prinzipien Abschied nimmt. Letztlich geht es
darum, Akkumulationsbedingungen herzustellen, welche als Investitionsanreize
im jeweiligen Inland und in den einzelnen Regionen wirken.

Standortpolitik ist dann der Versuch, über Senkung von Löhnen, Steuern
und Sozialleistungen und damit letztlich der Preise Anteile auf dem Weltmarkt
zu erobern. Das jeweils aus der Sicht der betroffenen Region definierte Ausland
wird allerdings das gleiche tun mit der Folge einer Abwärtsspirale fiir alle.

Die Konsequenzen sind absehbar: Wenn Märkte international wirklich
,,frei" werden, zwingen sie zu weltweiten Investitionsstrategien, zum Wegzug
von Kapital und resultierender Destruktion von Arbeitsplätzen. Die globalen,
streunenden und zudem kurzfristigen Fluktuationen des Geldes zerstören die
territorialen Institutionen und die historisch gewachsenen Solidarsysteme. So-
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ziale Konstruktionen wie die labilen Wohlfahrtssysteme, die sich erst in langen
Verhandlungen und Machtkämpfen in unwahrscheinlichen Gleichgewichten des
Sozialstaates etabliert haben, sind weltweit den ,,freien" Märkten schutzlos aus-
geliefert. Die Dynamik einer apersonalen, sachlichen und anonymen Regulation
ist gegenüber demokratischen und sozialen Prinzipien rücksichtslos.

Ein Weitergehen auf diesem Weg fiihrt letztlich ins Bodenlose. Je mehr sich
die regionalen Wirtschaften auf den Export von Waren und Dienstleistungen
ziehen lassen, desto stärker müssen sie sich den auf dem Weltmarkt herrschen-
den Bedingungen anpassen und desto stärker schlagen Weltmarktschwankun-
gen auf die Binnenmärkte durch. Eine auf den ,,globalen Sektor" ausgerichtete
Wirtschaftspolitik, welche ausschließlich auf die Entlastung der Kostenseite
setzt, vernachlässigt darüber hinaus die Tatsache, daß Arbeitseinkommen
gleichzeitig die kaufkräftige Nachfrage fiir Binnenmärkte darstellen. Die Ver-
gangenheit hat gezeigt, daß Kostenentlastungen und immense Gewinnsteige-
rungen keineswegs zu Arbeitsplatzsicherung und -erweiterung mit den dafür
nötigen Investitionen geführt haben. Vielmehr unterstützt eine solche angebots-
orientierte Standortpolitik ein ökonomisches Wachstumsmodell, das verstärkt
auf Technikeinsatz, Arbeitsreduktion und erhöhte Arbeitsintensität setzt. In
letzter Konsequenz ist diese Strategie aber chancenlos. Horst Afheldt hat in sei-
nem Buch ,,Wohlstand fiir niemand?" drastisch formuliert, daß weltweit Arbeit
billig sei wie Dreck. So fi.ihrt der radikalisierte Marktliberalismus zu absehba-
ren, unausweichlichen Konsequenzen:

- im Kampf gegen den Rest der Welt geraten die nationalen Staaten und re-
gionalen Akteure in eine Überbietungsspirale bezogen auf verbesserte Ge-
winnchancen;

- gleichzeitig resultiert daraus eine Unterbietungsstrategie bezogen auf Ge-
winnschranken im Rahmen einer nach oben gerichteten Verteilungspolitik;

- ein Teil dieses Gesamtansatzes ist der schrankenlose Abbau des Sozialstaa-
tes mit allen Gefahren fiir sozialen Konsens und Demokratie.

Verlierer der Globalisierungspolitik sind letztlich in allen Regionen diejenigen
Arbeitskräfte, die den Geldströmen nicht folgen können. Es besteht eine prin-
zipielle Asymmetrie der Mobilitat zwischen Kapital und Arbeit.

Es ist Teil herrschender Ideologie, diese Entwicklungsrichtung als unaus-
weichlich darzustellen. Bei genauem Hinsehen ist der scheinbare Sachzwang
der Weltmärkte aber auch Resultat von Politik der zentralen Akteure: der inter-
nationalen Banken, der transnationalen Konzerne und auch der nationalen Re-
gierungen, die durch Deregulierung der internationalen Geldströme und Han-
delswege dem Spekulationsdruck auf den Kapitalmärkten nicht nur nachgege-
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ben, sondern ihn überhaupt erst ermöglicht haben. Diese Entwicklung ist aber
keineswegs zwangsläufig und unumkehrbar. Die teuflischen Ergebnisse werden
spürbar und Gegenstimmen lauter. Ich zitiere dazu Paul Kennedy, der mögliche
Tendenzen für das 21. Jahrhundert untersucht: ,,Das System wird angesichts der
demographischen und technischen Vorhersagen des weltweiten freien Markt-
systems nicht lange halten, und es wird einen backlash gegen den Kapitalismus
des freien Marktes geben" (Frankfurter Rundschau vom 1. Juni 1996, S. 6).

2. Rückkehr zu regionalen Horizonten

Es ist zumindest möglich und in Ansätzen bereits feststellbar, daß nationale und
regionale Politiken wieder die Oberhand gewinnen werden, welche auf mehr
Ordnung, mehr Kontrolle und mehr Schutz setzen. Es beginnt eine Denkweise
stärker zu werden, welche gegen weitere globale Entgrenzung des Güter- und
Kapitalverkehrs angeht. Die Globalisierung ökonomischer Aktivitäten ist keine
unauflraltsame Tendenz, sondern selber Ergebnis politischer Entscheidungen.
Es existieren Handlungsspielräume, in denen geprüft werden kann, wie der
ökonomische Wildwuchs in politische Kontrolle mindestens supranationaler
Konstellationen oder sogar in nationale und regionale Verfiigung zurückgeholt
werden kann, um Schaden für Arbeit, soziale Sicherheit und Umwelt abzuwen-
den.

Die zentralen Problemkomplexe - fortdauernde Arbeitslosigkeit, technolo-
gische und ökonomische Umbrüche und die sich noch verstärkende Umwelt-
krise - finden räumlich veneilt unterschiedlich starke Ausprägungen. Die regio-
nalökonomischen Entwicklungen der letzten Jahre haben resultierende Dispari-
täten keineswegs gemildert, sondern eher verstärkt. Berufs-, Bildungs- und Le-
benschancen sind ungleich verteilt, und die Diskrepanzen wachsen. Ein starkes
Geftille mit deutlichen Grenzlinien zwischen industrialisierten Ballungskernen
und ländlich strukturierten Regionen ist weiter vorhanden.

Die traditionelle Regionalpolitik, welche darauf beruhte, industrielle
Wachstumsüberschüsse in ländliche Problemregionen zu lenken, hat nicht ver-
hindern können, daß sich räumliche Ungleichgewichte eher noch verstärkt ha-
ben. So verbreitet sich ein Plädoyer für eine Rückbesinnung auf endogene Po-
tentiale. Von daher richtet sich das Augenmerk besonders auf vorhandene qua-
lifikatorische Ressourcen. Die Stärke einer Region beruht sicherlich auf ihrer
Lage in internationalen Verkehrsströmen, auch auf natürlichen Vorkommen,
letztlich aber vor allem auf den Fähigkeiten der Menschen.

Wenn Region in den Fokus ökonomischer Strategien genommen wird, heißt
das abzustellen auf die Qualifikation der Arbeitskräfte und die Innovation zur
Schaffung von Arbeitsplätzen.
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3. Innovationspoli t ikundregionalelnst i tut ionen

An dieser Stelle kommt dann die regionale Qualifikationspolitik und ihr ge-
genwärtiger Zustand ins Spiel. Gekennzeichnet ist sie durch hohe Komplexität.
Bezogen auf die strukturierenden Regulationsmechanismen: im Spannungsfeld
von Politik und Ökonomie stellt sie ein ,,gemischtwirtschaftliches" System dar.
Darüber hinaus sind die Bedarfe ,,weich", weil Interessen und Motive häufig
latent bleiben und deshalb oft Ersatz- und Ausweichfunktionen greifen.
Schließlich gibt es auch widerstreitende Prinzipien für die Gestaltung der regio-
nalen Struktur bezogen auf Institutionalisierung, Finanzierung, Regionalisie-
rung usw.

Dabei bringt es wenig, sich auf die ordnungspolitische Auseinandersetzung
um das Verhältnis von Markt und Staat zu begeben. Beide extremen Regulati-
onsmodelle sind in ihrer ,,sauberen" Form den vielftiltigen Anforderungen und
Interessen unangemessen. So hätte ein Marktmodell nach den neoklassischen
Visionen vollständig informierter und unbedingt rational handelnder Akteure
für den Bildungsbereich fatale Konsequenzen. Schon lange ist die bildungsöko-
nomische Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, daß es unmöglich ist, Kon-
sum- und Investitionsaspekte von Bildung zu trennen, und daß systematisch
externe Effekte in Form von sozialen Erträgen unberücksichtigt bleiben. Dies
müßte letztlich zu einer Unterausstattung an Qualifikationen flrhren. Aber auch
die Verarbeitungskapazität staatlicher Politik ist angesichts der Überkomplexi-
tät der spezifischen Möglichkeitshorizonte im Weiterbildungssystem be-
schränkt. Eine lückenlose juristische Regelung würde die Flexibilität und Dy-
namik der Weiterbildungsaktivitäten geftihrden; eine umfassende Gewährlei-
stung von Weiterbildungsangeboten ist angesichts der Finanzkrise des Staates
nicht durchzuhalten; fehlende informationelle, organisatorische und finanzielle
Ressourcen sowie ungeklärte Prioritätenprobleme machen eine Umsetzung
vieler Planungskonzepte unmöglich (Faulstich 1996, S. 56f.).

Es ist daher schon lange eine Erosion der Vorstellung von einer hierarchi-
schen Überordnung des Staates über ausdifferenzierte gesellschaftliche Teil-
systeme erfolgt, und lange gehegte Omnipotenzillusionen mußten aufgegeben
werden. In einem polyzentrischen Staat, der der Entwicklung gerecht wird, daß
der Staat nicht mehr der Kopf des Körpers Gesellschaft ist, sondern eine Viel-
zahl von Interessengruppen agiert, werden intermediäre Strukturen gewichtiger
und unentbehrlich.

Interessant werden also Überlegungen über Kommunikation und Koopera-
tion in intermediären politischen Aktionsfeldern, in denen weder der Markt,
also dezentrale Unternehmensentscheidungen, noch ein hierarchisch steuernder
Staat erfolgreich sein können. Es bestehen immer schon Netzwerke korporativer
Akteure mit Konstellationen von Interessen und Macht, welche das stereotype
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Bild einer klaren Trennung von Staat und Gesellschaft und vom Staat als höch-
stem Kontrollzentrum widerlegen. Dabei wächst die Problemlösungskapazität
durch eine dezentrale Form der Entscheidungsselektion und Handlungskoordi-
nation. Mit nachlassender Wirkung marktmäßiger Regulierung ebenso wie hier-
archischer Steuerung wird die vorhandene Realität einer ,,dritten Art" gesell-
schaftlicher Systemkonstitution wiederentdeckt. Es bestehen immer schon not-
wendige Handlungszusammenhänge, welche Nicht-Markt- und gleichzeitig
Nicht-Macht-Beziehungen sind. Sie stützen sich auf Beziehungsgefüge, welche
auf Verständigung und Vertrauen beruhen.

Modisch formuliert geht es um polyzentrische regionale Netzwerke, welche
ein Zusammenwirken von staatlichen, kommunalen und privaten Institutionen,
Vertretern der Sozialpartner, der Lehrenden und Lernenden sowie staatlichen
Verwaltungs- und Förderungsinstanzen ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund haben wir in verschiedenen Gutachten - für Hes-
sen, Bremen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen (Faulstich u.a.
1991, 1996) - z.B. Weiterbildungsräte als Entscheidungsgremien vorgeschla-
gen. Diese müßten sowohl die Erwachsenenbildungsträger, die bisher getrennt
davon operierenden Verwaltungsausschüsse der Arbeitsämter sowie die regio-
nalen Berufsbildungsausschüsse und weitere Repräsentanz unter Einbezug von
Förderern umfassen. Zu den Aufgaben solcher regionalen Weiterbildungsbei-
räte gehören: Bedarfsklärung, Planung und Empfehlungen fiir Schwerpunktset-
zungen; Abstimmung der Angebote und Erstellung regionaler Programme; An-
regungen zur Kooperation und zur Sicherung der Kontinuität von Angeboten;
Beratung über die öffentliche Weiterbildungsinfrastruktur; Mittelbeantragung
und Vergabe öffentlicher Initiativprojekte; Verknüpfung mit der Wirtschafts-
fürderung.

Solche Entscheidungsnetzwerke müssen notwendigerweise abgesichert
werden durch ,,Support-Strukturen", welche träger- und einrichtungsübergrei-
fende Aufgaben übernehmen. Zu deren Leistungen gehören: Information, Bera-
tung und Werbung; Curriculum- und Materialerstellung; Qualifizierung des
Personals; Bereitstellung dezentraler Ressourcen; Koordination gemeinsamer
Projekte; gemeinsames Marketing; Qualitätssicherung und Evaluationsansätze.

Angesichts der diskutierten Probleme, sowohl der Marktmäßigkeit als auch
staatlichen Handelns, ist hier ein neues strategisches Konzept angelegt, das sich
der Alternative von staatlicher Trägerschaft versus Subsidarität entzieht und auf
die Gestaltung der Rahmenbedingungen abstellt. Dies bezieht sich auf die bei-
den beschriebenen Ebenen: Entscheidungsnetzwerke und Unterstützungsnetz-
werke.

Regionale Entwicklungen durch Innovation und Qualifikation sind dafiir
die wichtigsten Zielgrößen. Die Anpassung an regionale Bedürfnisse soll
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Kostensenkung, Stärkung der Eigenverantwortung der Regionen, größere Be-
darfsnähe und stärkere Gruppenorientierung der Weiterbildungsinstitutionen
gewährleisten. Innovationsverbünde kombinieren demgemäß die Funktionen
von Beiräten, nämlich demokratische Prioritätensetzung, und von Zentren, näm-
lich die effizientere Ressourcennutzung.

Regionalpolitisch orientiertes Handeln, das die Idee der öffentlichen Ver-
antwortung aufgreift, agiert in einem dichten Geflecht von Verhandlungsbezie-
hungen, das sich linearen hierarchischen Strukturen entzieht. Kooperationen auf
regionaler Ebene können dann Ansatzmöglichkeiten liefern sowohl fi.ir eine Re-
organisation der Unternehmen wie auch für eine Rekonstruktion des Wohl-
fahrtsstaates.

4. Arbeitsplätze und regionale Strategien

Im Zentrum einer Sicherung und Erneuerung des Sozialstaates muß auch regio-
nal die Rückkehr zur Vollbeschäftigung stehen. Bevor man dies als Illusion
abtut, müßten die schon länger vorliegenden Ideen genau geprüft werden. A1-
lerdings bleiben Zweifel, ob Strategien im Bereich der Tarifparteien - wie sie in
der Bundesrepublik Deutschland unter dem Stichwort,,Bündnis fiir Arbeit" dis-
kutiert werden - tatsächlich eine ausreichende Lösung der Beschäftigungsauf-
gabe bewirken können. Nach wie vor geht es neben Initiativen zur Umvertei-
lung von Arbeitszeiten um den gezielten Aufbau eines Sektors öffentlich gefor-
derter, organisierter und finanzierter Beschäftigung. Dies meint nicht nur einen
,,zweiten Arbeitsmarkt", sondern Bereiche gesellschaftlich notwendiger, sozial
geschützter und qualifizierender Arbeit im Non-Profit-Sektor. Es gibt gesell-
schaftlichen Bedarf, der sinnvoll bearbeitet werden muß, aber einzelwirtschaft-
lich nicht profitabel ist. Diese bislang unverrichtete Arbeit unter dem Einsatz
von Arbeitslosen mit Hilfe einer alternativen Verwendung der Kosten der Ar-
beitslosigkeit gilt es zu organisieren. Das Institut fi.ir Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung der Bundesanstalt für Arbeit benennt die Höhe der fiskalischen
Kosten der registrierten Massenarbeitslosigkeit in Deutschland fiir 1995 auf
143 Mrd. DM. Es geht also um einen veränderten Einsatz der z.T. sowieso ver-
ausgabten sozialstaatlichen Mittel fiir eine verstärkte Förderung von Arbeit statt
der passiven Finanzierung von Arbeitslosigkeit.

Dies bedeutet auch ein Herauslösen der Sozialstaatspolitik aus der neolibe-
ralen Standort-Logik und eine Rückkehr zur regionalen Perspektive. Im Zu-
sammenhang der Beschäftigungssicherung sind dazu zwei Schritte notwendig:

1. die Einschränkung spekulativer Kapitalströme, um den Spielraum für eine
beschäft igungsorientierte Wirtschaft spolitik zurückzugewinnen;
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2. die Entwicklung von beschäftigungspolitischen Instrumenten zum Beispiel
durch den Ausbau eines öffentlich verantworteten und finanzierten Non-
Profit-Sektors.

Regionale Beschäftigungsgesellschaften in der Kombination von Arbeit und
Bildung (Recycling-Zentren u.ä.) sind Beispiele in diese Richtung. Deutlich
muß aber gesagt werden: Es handelt sich nicht nur um Probleme sogenannter
,,Benachteiligter" oder ,,Randgruppen". Die Risiken, welche in der kurzen
Phase des Wohlstands nur von Ausgegrenzten und Stigmatisierten getragen
wurden, werden mittlerweile zur Normalität wachsender Bevölkerungsgruppen.
Deshalb sind Beschäftigungsgesellschaften als normales wirtschafts- und ar-
beitsmarktpolitisches Instrument einzuordnen.

Es ist notwendig, dies zumindest als Möglichkeit zu bedenken, um sich
deutlich zu machen, daß der gegenwärtig immer noch mächtiger werdende
,,globale Sektor" keineswegs automatisch alle gesellschaftlichen Bereiche
durchdringen muß. Der ,,Standort"-Druck ist allein diesem Sektor geschuldet,
der unter Weltmarktkonkurrenz auf globalen Märkten arbeitet. Das Fatale ist,
daß er,,freigesetzt" jede andere Form des Wirtschaftens zerstört. Wenn man das
erkannt hat, muß notwendig nach anderen Möglichkeiten gesucht werden. Da-
bei ist deutlich geworden, daß es durchaus Alternativen gäbe. Warum greifen
sie dann aber nicht oder bleiben zumindest mareinal?

5. Ökonomische Rationalität und persönliche ldentität

Die Antwort ist, daß die Alternativen zu spät einsetzen. Sie akzeptieren unge-
fragt.eine Logik ökonomischen Handelns, aus der zwangsläufig eine Dominanz
der Okonomie über die Moral resultiert. Die traditionelle Ökonomik unterstellt,
daß soziale Ordnung sich über die unsichtbare Hand des Marktes herstellt. Sie
setzt auf Eigennutz und Rationalität der Individuen. Der Markt vermittelt die
individuellen Nutzenkalküle über die Preise.

Diese Denkweise setzt sich, gegenwärtig wieder einmal verstärkt, als
Grundmuster der Interpretation menschlichen Handelns durch, indem alles
Handeln grundsätzlich als rationale Entscheidung in Knappheitssituationen be-
trachtet wird. Der ,,homo oeconomicus" optimiert mit unbarmherziger Ratio-
nalität und unfehlbarer Präzision seinen Gewinn. Dies kennzeichnet einen ,,öko-
nomischen Imperialismus", der gleichzeitig die Ökonomie der Marktwirtschaft
zum grundlegenden ethischen Prinzip erhebt. Der Prophet der ,,Neoklassik"
Milton Friedman hat dies in der Überschrift zum Ausdruck gebracht,,The social
responsibility of business is to increase its profits".
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Nun hat sich aber in der Wirklichkeit der Unternehmen in der Marktwirt-
schaft gezeigt, daß die rigorose und konsequente Verfolgung individueller In-
teressen organisatorisch wie sozial und ökologisch ,,unerwünschte" Folgen pro-
duziert. Die Folge ist Zerstörung sozialen Nutzens durch egoistische Interessen.
Der kollektiv beste Zustand wird nicht erreicht, wenn die Akteure aus-
schließlich individuellen Präferenzen folgen.

An diesem Dilemma kann die Beschränktheit des Rationalitätstyps ,,homo
oeconomicus" gezeigt werden. Ohne die Herausbildung sozialer Normen ist
auch ökonomisches Handeln letztlich nicht möglich. Überall sind implizite
Handlungsordnungen vorhanden, welche die Wirksamkeit von Organisationen
überhaupt erst herstellen. Kommunikation und Koordination wären ohne solche
Ordnungsmuster überhaupt nicht möglich. Dies hat der amerikanische Ökonom
Granovetter mit dem Begriff der ,,sozialen Eingebundenheit" gekennzeichnet.
Dahrendorf hat parallel zu der sprunghaften Ausweitung von Optionen die not-
wendigen orientierenden Sinneinbettungen menschlichen Handelns als ,,Ligatu-
ren" gekennzeichnet. Dies ist nichts anderes als der einfache, aber in den neo-
klassischen Modellen verdrängte Gedanke, daß die Wirtschaft ein Subsystem
einer viel umfassenderen Totalität von Gesellschaft ist. Während das neoklassi-
sche Modell der Ökonomik eine egoistische Individualität und instrumentelle
Rationalität voraussetzt, ist menschliches Handeln immer schon eingebunden in
kulturelle Konstellationen und Kontexte. Eine Gesellschaft, die konsequent auf
atomisierte, isolierte und ihren egoistischen Interessen folgende Individuen
setzt, untergräbt ihre eigenen Grundlagen.

Die radikale Durchsetzung eines sozial entpflichteten Individualismus muß
notwendig zu sozialen Krisen und einer Erosion von Demokratie fi.ihren. Char-
les Taylor hat in seiner grundlegenden Arbeit ,,Quellen des Selbst" gezeigt, daß
sich menschliches Handeln in unseren Gesellschaften immer moralisch konsti-
tuiert, d.h. es gibt unvermeidliche Rahmenbindungen für menschliche Hand-
lungsordnungen. Diese entfalten einen Raum, in dem sich das Selbst verortet.
Dieser ist selbstverständlich kulturell geftirbt. Das punktuelle Individuum, wie
es in den Modellen ökonomischer Rationalität unterstellt wird, ist demgemäß
eine Fiktion. Etzioni fragt in seinem Buch ,,Die faire Gesellschaft": ,,Sind Men-
schen nichts anderes als kalte, nur auf ein Ziel programmierte Rechner, die
nichts anderes im Sinn haben als ihr Wohlbefinden zu maximieren?" (Etzioni
1996 ,  S .  1 l ) .

Diese Frage so zu stellen, heißt, sie zu verneinen. Demgemäß ist es not-
wendig, eine Idee wieder zu verstärken und rückzugewinnen, in welcher Ver-
antwortung und Menschlichkeit wieder deutlich werden. Die intensiv gefi.ihrte
Debatte über moralische Grundlagen moderner Gesellschaften unter dem
Stichwort ,,Kommunitarismus" zeigt, daß dieses Problem nicht zu umgehen ist.
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Die zunächst von den USA ausgehende Debatte unter Intellektuellen, die sich
,,communitarians" (Gemeinschaftler) nennen - Etzioni und Taylor sind diesen
zuzurechn€r -, geht zentral um die Verantwortung des Einzelnen in der Ge-
meinschaft.

6. Kulturelle Identität und Heimat

Gemeinschaft stellt sich nun aber meist regional her. Sie entwickelt sich im
Verhältnis zwischen Personen durch Kontakt, Kommunikation und Koopera-
tion.

Eine Bezugnahme von Menschen auf den regionalen Kontext kommt nun
aber im Deutschen nicht aus ohne den Begriff ,,Heimat" - ein unangenehmes,
eher despektierliches Wort. Es ist hochbelastet im Verwendungszusammenhang
des Spannungsfeldes von Romantik und Nationalismus.

Ausgehend von Heimatrechten einer stationär-feudalen Gesellschaft wurde
der Begriff zusätzlich aufgeladen durch Kompensation gegenüber einem um
sich greifenden Kapitalismus. Fatal wurde der Gebrauch des Wortes durch die
nationalistische Engführung von Heimat und Vaterland.

' Dabei verweist die Ambivalenz des Heimatbegriffs zugleich auf Probleme
des neuzeitlich-europäischen Fortschrittsprozesses. Es ist eine Reaktion auf eine
alle Lebensbereiche umfassende gesellschaftliche Modernisierung. In ihm bün-
delt sich das Unbehagen an der Moderne angesichts der Erosion lebensweltli-
cher Traditionen. Dies hat den Individuen einerseits vorher ungekannte Wahl-
möglichkeiten und Freiheiten gebracht. Andererseits entstehen daraus Ent-
scheidungszwänge und lJnsicherheiten. Dies läßt sich mit dem Begriff ,,Heimat-
losigkeit" bezeichnen.

Wenn man aber nun heute, abgesetzt gegen einen letztlich hilflosen Anti-
modernismus, wieder den Begriff ,,Heimat" aufgreift, muß er von traditionali-
stischen, nationalistischen, antimodernistischen und xenophoben Gehalten be-
reinigt werden. In einer posttraditionellen Gesellschaft ist Heimat nicht mehr
der warme Gegenstand eines passiven Gefi.ihls, sondern aktiv gestaltete und an-
geeignete Welt.

Heimat konstituiert sich in einem regional definierten sozialen Raum. Sie
entsteht in personaler Kommunikation. Menschliche Interaktionen haben selbst-
verständlich immer einen Bezugsrahmen in der Region (vgl. Giddens 1992,
S. 170). Diese liefert den kulturellen Kontext, in dem sich die Menschen
auskennen, erkannt werden und mitwirken. Dies meint nicht nur Lokalisierung,
sondern auch Differenzierung. Erst im Unterschied zu anderen ist Identifikation
mit der Region möglich. In der Wahrnehmung und Anerkennung des Fremden
entsteht eine reflexive Konstitution eigener Identität.
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Erst in einem solchen Kontext gibt es auch wieder Orientierungen bezogen
auf die Frage von Bildung, wenn damit die Selbstentfaltung des Individuums in
einer Gesellschaft gemeint ist. Es geht um die Chancen und Horizonte von
Identität. Die wichtigste Erkenntnis bei Charles Taylor ist, daß das Ich sich mo-
ralisch konstituiert durch Integration in die Gesellschaft.

Dabei spielt Arbeit nach wie vor eine zentrale Rolle. Die fundamentale Be-
deutung von Anerkennung fiir die soziale Konstitution beruht immer noch
darauf, daß sich die soziale Wertschätzung einer Person weitgehend daran be-
mißt, welchen Beitrag sie in Form formal organisierter Arbeit fi.ir die Gesell-
schaft erbringt.

Arbeitskräfte aber sind eben nicht nur Wanderarbeiter des Kapitals. Sie sind
Menschen, die nach Identitätschancen suchen. Wenn es richtig ist, daß sich dies
immer in regionalen Kontexten vollzieht, im Austausch mit bekannten anderen,
folgt daraus ein Recht auf Immobilitat.

7. Region als Chance für Identität

In regional gestalteten Landschaften ist fiir die Entfaltung der Menschen Bil-
dung ein zentrales Moment. Es geht also darum, eine Infrastruktur miteinander
vernetzter Bildungsangebote zu sichern und zu entwickeln. In der Bundesre-
publik Deutschland hat zuletzt die Kommission ,,Zukunft der Bildung - Schule
der Zukunft" beim Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen diese
Idee propagiert. Ich selbst habe bei der Zuarbeit dafiir plädiert, Weiterbildung
als einen zentralen Fokus einzubeziehen. Es geht darum, Bildungszentren und
Qualifizierungsnetzwerke aufzubauen. Die verschiedenen Stufen und Bereiche
von Bildung sollen zusammengefaßt und auf regionale Perspektiven bezogen
werden.

Zweifellos spielt dabei die berufliche Bildung im Hinblick auf die regionale
Wirtschaftsentwicklung ebenso wie bezogen auf Chancen menschlicher Identi-
tät eine bedeutende Rolle. Regionale Innovationspolitik ist ohne gezielte Quali-
fizierungsstrategien letztlich nicht möglich. Weiterbildungsverbünde zwischen
Unternehmen, öffentlichen und privaten Trägern können ein solches kooperati-
ves Konzept in Netzwerken institutionalisieren. In einigen der fünfzehn Struk-
turregionen in Nordrhein-Westfalen haben sich Arbeitskreise gebildet, um die
Erfordernisse regional orientierter Bildung zu identifizieren. Sie übernehmen
Aufgaben der Bedarfsermittlung, der Entwicklungsplanung und der gemeinsa-
men Durchfi.ihrung.

Allerdings erschöpft sich ein regional reflektiertes Konzept von Weiterbil-
dung - das ist meine Hauptbotschaft - nicht in der Funktion für die Ökonomie.
Vielmehr kommt es gerade darauf an, eine personenorientierte Perspektive ein-
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zunehmen und zu fragen nach den Chancen kultureller Identität in der Region.

Dafiir sind Zentren der Bildung als Stätten der Begegnung unverzichtbar. Es ist

ebenso banal wie relevant, darauf hinzuweisen, daß Menschen sich in ihrer

Leiblichkeit nicht auflösen in monetäre oder auch mediale Prozesse. Wir leben
körperlich in sozialen, zeitlichen und räumlichen Kontexten. Insofern braucht
die individuelle Biographie als Chance fiir Identität immer einen Ort. Als Ver-
such, solche Orte (Betriebe, Stadtteile, Gemeinden und Regionen) zu nutzen
und herzustellen zur Entfaltung von Persönlichkeit, hat Erwachsenenbildung ei-
nen umfassenderen Sinn.

Ich kann nicht vermeiden, mit einem Zitat zu schließen, das das utopische
Potential des deutschen Begriffs,,Heimat" klassisch zusammenfaßt:

,,Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenhei-
ten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfa/3t und das Seine ohne
Entciu/Serung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der
Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Hei-
mat. "

So Ernst Bloch im letzten Satz von ,,Prinzip Hoffnung" (S. 1628).
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Josef Hilbert

Vom t'runden Tisch" zrrr innovativen Allianz?
Stand und Perspektiven des Zusammenspiels von
Regionalen Innovationssystemen und Qualifizierung

Wenn es um die Zukunft der Arbeit geht, lassen sich im wesentlichen drei un-
terschiedliche Argumentationsrichtungen ausmachen: Die erste besteht darin,
die Arbeit dadurch zukunftsftihiger zu machen, daß sie für die einstellenden
Unternehmen billiger und flexibler wird. Die zweite hat die Hoffnung auf mehr
Erwerbsarbeit aufgegeben und sucht ,,am Arbeitsmarkt vorbei" (Offe/Fleinze
1986)' nach neuen, nicht-marktlichen und nicht-staatlichen Möglichkeiten der
Wohlfahrtsproduktion. Der dritte Ansatz setzt auf Innovation und will durch
bessere Qualität und höhere Effizienz bestehende Absatzmärkte festigen und
durch neue Produkte und Dienstleistungen neue Märkte erschließen - und so die
Zahl qualifizierter Arbeitsplätze sichern und ausbauen.

Die nachfolgenden Ausfi.ihrungen setzen sich mit Gestaltungsherausforde-
rungen des Innovationsansatzes auseinander. Im Mittelpunkt stehen dabei die
Fragen, welche Rolle die Region und regionale Qualifizierungsanstrengungen
bei der Verbesserung von Innovationsfiihigkeit spielen können. Diese inhaltli-
che Schwerpunktsetzung auf Region und Qualifikation geht darauf zurück, daß
beide Aspekte in der Innovationsdiskussion in den letzten Jahren immer mehr
an Bedeutung gewonnen haben. Dabei wird angenommen, daß regionale Initia-
tiven und Programme wirksamer sind als überregionale oder zentralstaatliche
Konzepte und ein gut qualifiziertes Humankapital eine wichtige Ressource für
wirtschaftliche Impulse in und aus der Region ist.

Das steigende Interesse an der Region steht in einem merkwürdigen Miß-
verhältnis zum verfligbaren Wissen über konkrete Gestaltungsansätze. Ein
Blick durch die Literatul führt zu mehr Fragen als Antworten. In den Arbeiten
zu,,Regionalen Innovationssystemen",,,Industrial Districts",,,regional econo-
mics" etc. werden die Bedingungen und Voraussetzungen für erfolgreiche An-
sälze nur sehr abstrakt benannt und es bleibt den gestaltungsorientierten Lesern
vielfach selbst überlassen, sich einen Überblick über Programme und Maßnah-

I Vgl. auch Heinze/Hilbert 1988; Offe/Heinze 1990; Rifkin 1995.
2 Einstiege und Uberblicke liefern Pyke/Senberger 1992; Grabher 1993, Kilper/Rehfeld

199 4; OECD 199 6; Braczyk u.a. 1997 ; Heidenreich 1997 .
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men zu verschaffen, mit denen mehr Innovation in der Region auf den Weg ge-

bracht werden kann.
Die berufsbildungspolitische Diskussion' ist im Hinblick auf solche regio-

nalen Gestaltungsfragen ein Stück weit konkreter - nicht zriletzt auch deshalb,

weil sie in den \etzten Jahren in etlichen regionalen Qualifizierungsinitiativen
Erfahrungen sammeln konnte. Allerdings sind auch hier viele Fragen offen:

Dies gilt vor allem fiir die Suche nach den geeigneten Akteuren zur Steuerung

und Regulierung der Berufsbildung auf der dezentralen Ebene und für die

Frage, wie neue zukunftsträchtige Qualifizierungsfelder gefunden und ange-

stoßen werden können.
In den folgenden Ausfiihrungen erfolgt zunächst eine Auseinandersetzung

mit Innovation und ihren Engpaßfaktoren. Daraufhin wird diskutiert, welche

Rolle Regionen bei der Überwindung dieser Engpässe und Schwierigkeiten lei-

sten können, um schließlich den Beitrag regionaler Qualifizierungsansätze zu

regionalen Innovationssystemen zu umreißen.*

1. Innovation - Chancen und Schwierigkeiten

Dem Ruf nach mehr Innovationen liegt zugrunde, daß Veränderungen auf den

Absatzmärkten zu Neuorientierungen zwingen. Die wichtigsten Trends werden

unter dem Stichwort Globalisierungs zusammengefaßt und lassen sich mit den

folgenden Stichworten umreißen: Bedeutungsverlust der Massenproduktion;
(Teil-)Wegfall etablierter Absatzmärkte; wachsende Konkurrenz von neuen,

leistungsftihigen Wettbewerbern; steigender Druck, sich flexibel auf schnell

wandelnde Kundenpräferenzen einzustellen; Sättigung etablierter Märkte, aber

auch enorme Chancen auf neuen Märkten.
Für Unternehmen gibt es zwei Strategien, auf die immer deutlicher werden-

den Turbulenzen auf ihren Absatzmärkten zu reagieren. Der erste Ansatz liegt

Vgl. etwa ARL 1993; Keßler 1993; Herbertz u.a. 1994; Alt u.a. 1995; Gnahs 1995;
Nuissl 1995. Ein Schub an inhaltlichen Impulsen kam Mitte der achtziger Jahre; siehe
etwa Derenbach 1982; Dobischat/Wassmann 1985;HBS 1986; Bosch u.a. 1987.
Methodisch-empirisch stützt sich der Beitrag zum einen auf die Analyse vorliegender
wissenschaftlicher Ausarbeitungen; zum anderen ist der Autor ein Wegbegleiter der re-
gionalisierten Struktur-, Innovations-, Qualifizierungs- und Technologiepolitik in NRW
und hat zahllose Gespräche mit Experten und Praktikern geführt. Des weiteren hat er an
Forschungssprojekten mitgewirkt, bei denen Innovation und Qualifikation auf der regio-
nalen Ebene eine Schlüsselrolle spielten (HilbertiSperling 1990; Bandemer 19941,Belzer
u.a. 1995; Belzer u.a. 1995a; IATIZIM 1995; Hilbert u.a. 1997; Bandemer u.a. 1997).
An dieser Stelle kann.keine tiefgehende Darstellung und Analyse von Globalisierung
geleistet werden. Als Überblick zu diesen Themen siehe etwa Altvater/Mahnkopf 1996;
Wiesenthal 1996 und Lange/Voelzkow 1996 oder - populärwissenschaftlich ausgerichtet
- Martin/Schumann 1996.

darin, sich finanziell, technisch, organisatorisch und personalmäßig so zu än-
dern, daß man mit den Turbulenzen Schritt halten kann. Durch Prozeßinnova-
tion wird versucht, die Kosten zu senken, die Qualitat zu steigern und ein
schnelles Reagieren auf sich wandelnde Kundenwünsche zu ermöglichen. Der
zweite Ansatz besteht darin, die eigenen Absatzmöglichkeiten durch neue Pro-
dukte und Dienstleistungen zu beeinflussen. Während der erste Weg darauf
setzt, sich durch Prozeßinnovationen auf externe Turbulenzeneinzustellen, liegt
die Logik des zweiten darin, durch (Produkt-) Innovationen neue Märkte aufzu-
bauen.

Prozeß- und Produktinnovationsstrategien lassen sich zwar idealtypisch ge-
geneinander beschreiben. In der betrieblichen Praxis sind sie jedoch gleichzeitig
anzutreffen. Das Ringen darum, Produkte auf spezielle Kundenwünsche hin an-
zufertigen, kann zu schleichenden Innovationen beim Produkt selbst führen.
Und: Ohne beständige Anstrengungen, effizienter und qualitätssicherer zu wer-
den, können selbst bahnbrechende Produktinnovationen am Markt kaum durch-
gesetzt werden.

1.1 Kooperation - ein EngpolSfektor fur das Innovationsgeschehen

Es besteht kein Zweifel daran, daß beide Ansätze - der produktivitätsorientierte
und der produktinnovationsorientierte - erhebliche Anforderungen an eine Neu-
ausrichtung der inner- und zwischenbetrieblichen Arbeitsteilung stellen (ugl.
z.B. Reichwaldt/Koller 1996). Im Hinblick auf die produktivitätsorientierte
Vorgehensweise sind vor allem zwei Dinge hervorzuheben: Erstens macht es
Sinn, daß sich Firmen auf das konzentrieren, was sie am besten können und al-
les andere solchen Unternehmen überlassen, die auf den jeweiligen Gebieten
leistungsftihiger sind. Zweitens ist es unerläßlich, auch innerbetrieblich die Ef-
frzienz, Flexibilität und Qualität zu steigern, z.B. über die Dezentralisierung
von Unternehmen und den Aufbau von Gruppenarbeit.6

Bezogen auf Produktinnovation bekommen ebenfalls zwischen- und über-
betriebliche Aspekte ein größeres Gewicht. Ein erster Grund hierfiir liegt darin,
daß Innovationen "systemisch" werden. Die Anforderungen sind so hoch, daß
oftmals nur noch im engen Zusammenspiel zwischen Kunde, Produzent und
Zulieferer der nötige Fortschritt erzielt werden kann (vgl. Rothwell 1993; Alt-
mann/Sauer 1989; Sauer/Döhl 1994). Ein zweiter ist darin zu sehen, daß Inno-
vation immer weniger Sache eines technologischen Bereiches (etwa Optik oder
Elektronik) bleibt, sondern daß das Innovationsgeschehen bereits heute (und

6 Vgl. Brödner 1985. Vgl. auch Bandemer u.a. 1993. Brödner skizziert in seinem Konzept
der "Anthropozentrischen Produktionssysteme", wie es gelingen kann, Arbeit, Technik
und Organisation so miteinander zu kombinieren, daß sowohl die Arbeit attraktiver wird
als auch die Wirtschaftlichkeit steist.
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erst recht in Zukunft) durch Technologiefusionen geprägt sein wird (vgl. Ko-
dama 1993). Klassische Beispiele fiir solche Technologiefusionen sind das Zu-
sammenwachsen von Telefon, Fernseher und Computer zu Multimedia oder die
Verschmelzung von Mechanik und Elektronik zu Mechatronik.

Wenngleich die angesprochenen Veränderungsrichtungen unter Experten
im Grundsatz unumstritten sind, so tut sich die Wirtschaft (zumindest in
Deutschland) mit der Umsetzung sehr schwer (,rgl. BelzerlHilbert 1994,
S.71ff.; Brödner u.a. 1996). Eine Ursache dafür dürfte sein, daß inner- sowie
zwischenbetrieblich gewaltige neuartige Abstimmungserfordernisse entstehen,
über deren Bewältigung man sich noch nicht im Klaren ist:

Neue Produktionssysteme verlangen eigenständige, in einem Team erstellte
Arbeitsplanungen, eine größere Bandbreite an Kenntnissen und Fertigkeiten
und nicht zuletzt Verständnis fiir vor-, neben- und nachgelagerte Tätigkei-
ten. Empirische Forschungen über entsprechende Neuorientierungen in der
Welt der Arbeit zeigen, daß die erforderlichen organisatorischen, qualifika-
torischen und mentalen Neuausrichtungen nur sehr schleppend zu realisie-
ren sind (vgl. Bandemer u.a. 1993; Sisson 1997). Hinzu kommen auch noch
Macht- und Vertrauensprobleme. Durch die rigorose Kostenreduktionspoli-
tik, die viele Unternehmen in den letzten Jahren gefahren haben, ist
innerbetrieblich ein Klima der Verunsicherung entstanden (vgl. Kern 1996,
s. le8).
Über- und zwischenbetriebliche Zusammenarbeit gilt in Unternehmerkrei-
sen traditionell als etwas, was auf ein Minimum beschränkt bleiben sollte.
Zum einen wird der Abstimmungsbedarf fi.ir zu groß gehalten, zum anderen
befiirchten viele Unternehmer und Manager, daß Kooperationspartner Ein-
sicht in Betriebsinterna erhalten und "abgekupfert" wird (vgl. Hilbert u.a.
l99l; Belzer 1993). Diese Angste betreffen gerade auch den Bereich For-
schung und Entwicklung. Zwar spricht einiges dafür, daß sich das Interesse
an Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung in den letzten
Jahren deutlich erhöht hat7, jedoch ist es immer noch eine Minderheit der
Unternehmen, die die Chancen der Kooperation systematisch nutzt (rogl.
BelzerlHilbert 1996).

Kooperation scheint mithin eine Schlüsselressource fiir Innovationen geworden
zu sein. Gleichzeitig wird aber auch erkennbar, daß sie eine flüchtige, unsichere
Ressource ist, die ,,vertrackte Probleme der Sicherheit" (Kern 1996), d.h. vor
allem Vertrauensunsicherheiten bringt. Wenn es also um die Steigerung von In-

novationsftihigkeit geht, muß vorab das Problem der ,,Kooperation mit Frem-
den" (Kern 1996, 5.207) bzw. die ,,Kooperation unter Rivalen" (von Hippel
1988, S. 76) gelöst werden. Von selbst geschieht hier offensichtlich wenig;
damit Innovation durch Kooperation vorankommt, müssen Mobilisierungs- und
Unterstützungskräfte gefunden und gestärkt werden.

1.2 Innovation und Qualifikation - eine Partnerschaft mit unklaren
Beziehungsstrukturen

In allen Werken zu den Zukunftsperspektiven der Wirtschaft werden Innovation
und Qualifikation wie 'siamesische Zwillinge' behandelt. Ohne Innovation
keine Zukunft und ohne Qualifikation keine Innovation, so lautet die Logik im
Telegrammstil. Diese zuversichtlichen Annahmen über das Zusammenspiel von
Qualifikation und Innovation sind durch die Erfahrungen der letzten 20 bis 25
Jahre teils bestätigt, teils aber auch deutlich relativiert worden. Wie sich der Zu-
sammenhang zwischen Arbeit und Qualifikation auf der einen Seite und Inno-
vation und Wettbewerbsfühigkeit auf der anderen genau darstellt, ist bis heute
allerdings relativ unklar geblieben.8 Grob vereinfacht läßt sich lediglich sagen,
daß

Qualifikation zwar eine notwendige, aber keineswegs eine hinreichende
Voraus se tzung fiir Innovations- und Wettbewerbs fähi gkeit i st;
auch für den einzelnen eine gute Ausbildung zwar eine unerläßliche Bedin-
gung, aber keine Garantie für Arbeit und Einkommen ist;
die Versuche, den Bildungsbedarf im voraus zu bestimmen, weit hinter den
ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben sind.

Im Hinblick auf Innovation ist mithin zwar unstrittig, daß Bildung eine der
wichtigsten Voraussetzungen für die Anpassungs- und Erneuerungsfühigkeit ei-
ner Wirtschaft ist. Jedoch kann nicht genau benannt werden, wie das Zusam-
menspiel zwischen Innovation und Qualifikation aussehen sollte - und entspre-
chend unklar bleibt auch, durch welche Qualifikationen Einzelne, Betriebe,
Regionen, Branchen oder auch die gesamte Wirtschaft ihre Zukunftsftihigkeit
zuverlässi g voranbringen können.e

Das Thema Qualifikation, Arbeitsmarkt und Innovation kann hier nur gestreift werden.
Für tiefergehende Diskussionen des Themas siehe Weymann 1987 und die Beiträge von
GeorgiSattel; Baethge/Baethge-Kinsky; Buttler und Teichler in Arnold/Lipsmeier 1995.
Einen kompakten Uberblick liefert Keßler 1993, S. 28ff.
Dies gilt auch für die Unterscheidung von allgemeiner und beruflicher Bildung, die in
Deutschland viel ausgeprägter ist als in vergleichbaren Ländern. Das Verhältnis dieser
beiden Bildungsbereiche hat in den letzten Jahren vermehrt Anlaß zu skeptischen
Prognosen und kritischen Fragen gegeben (vgl. etwa Lutz 1996; Heidenreich/Krauss
1997), auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann.
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2. Die Region - Nähe als Schubkraft für Innovationsf?ihigkeit

Region ist in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ein schillernder und
mehrdeutiger Begriff. In der Literatur zu Regionalen Innovationssystemen wird
er mit Blick auf die räumliche Dimension im Sinne einer subnationalen geogra-
phischen Einheit ohne feste Grenzen verwendet. In der sozialen und politischen
Dimension zeichnen sich Regionale Innovationssysteme durch erkennbare
Kommunikations- und Integrationsstrukturen aus, die innovative wirtschaftliche
Ansätze ermöglichen sollen.

2.I Rciumliche Ncihe - Eine Chance zur Lösung von Kooperationsproblemen

Die Bedeutung von Kooperation und Qualifikation fiir Innovation wird steigen.
Es gibt allerdings vielftiltige und systematische Gründe dafür, daß sich die
Wirtschaft dabei schwer tut, den wachsenden Anforderungen gerecht zu wer-
den, denn in beiden Bereichen gibt es schwerwiegende Orientierungs- und Ko-
ordinationsprobleme. Genau an dieser Stelle bekommt die Debatte über regio-
nale Innovationssysteme ihren Stellenwert. Aus der Analyse wirtschaftlich er-
folgreicher Regionen hat sie abgeleitet, daß es auf dieser Ebene gelingen kann,
die beschriebenen Kooperationsprobleme zu überwinden. Die Grundüberlegung
läßt sich wie folgt zusammenfassen: Das Zusammenspiel zwischen Akteuren
klappt dann besser, wenn sie untereinander vielftiltige, rege und persönliche
Kontakte haben, also miteinander vernetzt sind. Dies fi.ihrt nicht nur dazu, daß
Mißverständnisse vermieden werden und Synergiepotential erkannt wird, son-
dern es schafft auch Wissen über die Fähigkeiten und Absichten von potentiel-
len Kooperationspartnern. So kann Vertrauen und Berechenbarkeit wachsen
und kooperatives Engagement wahrscheinlicher werden. In den letzten Jahren
sind die technischen Möglichkeiten, über weite Distanzen zu kommunizieren,
zwar immens gestiegen, jedoch ist Vertrauensbildung nach wie vor auf engen
und persönlichen Kontakt - und damit auf räumliche Nähe - angewiesen. Die
,,Re-Emergence of Regional Economies" (Sabel 1989) gelingt nur, wenn
(kenntnis- und erfahrungsbasien) genügend Vertrauen vorhanden ist (,,studied
trust"; Sabel 1992), um sich auf gemeinsame Innovationsprozesse einlassen zu
können.ro

l0 Von "Re-Emergence" (Sabel 1992) oder "Rückkehr" (Grabher 1994, S. 67) ist deshalb
die Rede, weil es im 19. Jahrhundert bereits "industrial districts" (Marshall 1919) gab, die
ähnliche Vorteile hatten, wie sie heute von leistungsftihigen Regionen erwartet werden.
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2.2 Schubkrdftefir den Au/bau Regionaler Innovationssysteme

Welches sind die Kräfte oder Mechanismen, die auf regionaler Ebene in Rich-
tung einer Aktivierung der dort gegebenen (,,endogenen") Potentiale wirken
könnten? Bislang existiert noch kein Analyseraster, mit dem die Anlagen einer
Region gemessen und verglichen werden können. Aus einer Vielzahl von Fall-
studien lassen sich dennoch idealtypische Faktoren herauslesen, die als Schub-
kräfte ftr die Herausbildung von kooperativer Innovationsftihigkeit wirken
können. Idealtypisch lassen sich sozio-kulturelle, ökonomische und politische
Faktoren unterscheiden :

Soziokulturelle Schublcrcifte: Verständnis, Vertrauensbildung und Koopera-
tionsfiihigkeit können gefürdert werden, wenn verschiedene Akteure in einer
Region über geteilte Weltbilder, gemeinsame Orientierungen, Kenntnisse und
Erfahrungen verfügen (vgl. Lutz 1996, S. 28).

Okonomische Schublvc)fte: Wirtschaftlicher Druck zum Aufbau regionaler
Netzwerke kann vor allem dann entstehen, wenn ein dominierendes Großunter-
nehmen in einer Region starke wirtschaftliche Verflechtungen hat und weiter
ausbaut. Das Musterbeispiel hierfür ist der Bekleidungshersteller Benettonrr,
der in Norditalien ein sehr dichtes Netz von kleinen bis mittelständischen Zulie-
ferern unterhält. Über die Nachfragemacht eines derartigen Akteurs stehen auch
genügend Sanktionsmöglichkeiten zur Verfiigung, um kooperationsunwillige
Unternehmen dennoch zum Engagement zu bewegen. Eine greifbar nahe win-
schaftliche Chance, die nur mit risikobehafteter Kooperation wahrgenommen
werden kann, scheint eine weitere Konstellation zu sein, die sich als ökonomi-
sche Triebkraft auswirkt. Ein paradigmatischer Fall hierfür ist die Multimedia-
Industrie in Kalifornien; wo innerhalb weniger Jahre eine äußerst kooperati-
onsorientierte, experimentierfreudige Welt von Klein- und Mittelbetrieben ent-
standen ist (vgl. Scott 1997).

Politische Schubkrdfte: Regional-, Struktur- und Technologiepolitik wird
immer mehr zum ,,Business Networking". Dies findet seinen Niederschlag zum
einen darin, daß die öffentliche Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und
Technologietransfers oder Bildungseinrichtungen oft nur noch dann erfolgt,
wenn sie von der Wirtschaft mitgetragen werden. Parallel wird nach neuen We-
gen gesucht, durch Visionen, Kommunikationsangebote und Organisationshil-
fen neue Perspektiven zu erarbeiten und dabei auch Interesse und Vertrauen fiir
zukünftige Zusammenarbeit zu schaffen. Beispiele sind etwa die Fördemng von
,,Small Business Associations" in Japan, das dänische ,,Networking Scheme"
oder das schwedische LOM- (Leitung, Organisation, Mitbestimmung) Pro-

l1 Vgl. Sydow 1992 und - mit kritischer Perspektive - Telljohann 1994.
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gramm (vgl. Heinze v. a. 1995). Aber auch die regionalisierte nordrhein-west-
ftilische Industrie- und Standortpolitik gehört zu den Pionieren eines derartigen
Ansatzes.

2.3 Wo bleiben neue Produktefir neue Mcirkte? Stand und Gestaltungs-
her ausfo r derun ge n für Re gi ona I e I nnov ati on s sy s t eme

Eine systemische Bestandsaufnahme der Ergebnisse regionaler Innovationsbe-
mühungen liegt bislang nicht vor. Gleichwohl drängt sich bei einer Durchsicht
der einschlägigen Literatur der Eindruck auf, daß Hoffnungen auf ,,Kraft aus
der Region" (Alemann u.a. 1990) durchaus nicht aus der Luft gegriffen sind.
Vor diesem Hintergrund soll im folgenden auf die Erfahrungen hingewiesen
werden, die vor einer Überschätzung des Ansatzes warnen - oder zumindestens
fi.ir eine Weiterentwicklung genutzt werden könnten:

1. Die Annahme, daß eine gemeinsame sozio-kulturelle Orientierung integrie-
rend und kooperationsstiftend wirken kann, entzieht sich bislang der empi-
rischen Verifizierung oder Falsifizierung. Vereinzelte Fallstudien sprechen
zwar daflir, daß es bei Fach- und Führungskräften vielf?iltige Austauschbe-
ziehungen gibt; jedoch haben diese Kommunikationsstrukturen nur selten
eine regionale Basis (vgl. Hilbert/Sperling 1990:- BeLzer 1993; von Einem/
Helmstädter 1997).

2. Im Laufe der letzen 15 Jahre hat die kooperative Forschung und Entwick-
lung deutlich an Gewicht gewonnen (vgl. Fritsch 1996). Jedoch besagen
empirische Erkenntnisse, daß regionale Beziehungen vorwiegend bei nach-
holenden Prozeßinnovationen vorzufinden sind (vgl. Bandemer u.a. 1996).

3. Bei Großunternehmen gibt es keinen einheitlichen Trend, die Zulieferer
dazu anzuhalten, sich im regionalen Umfeld anzusiedeln. Zwar liegen auch
zu diesem Thema nur wenige empirische Erkenntnisse vor, jedoch läßt sich
aus Fallstudien (vgl. Pommerening u.a. 1997; von Einem u.a. 1995; von
Einem/Helmstädter 1997) herauslesen, daß sich 'local sourcing' bislang
keineswegs ungebrochen durchgeselzt hat.

4. Kooperation und Netzwerke findet man in vielen Teilen der Wirtschaft,
doch sind sie nicht immer innovationsorientiert. Nordhause-Janz (1991) hat
am Beispiel der Bergwerkszulieferer in Nordrhein-Westfalen nachgezeich-
net, daß kooperative Strukturen auch Teil eines Beharrungskartells sein
können.

5. Im Rahmen der regionalisierten Strukturpolitik in NRW sind Politik, Ver-
waltung und organisierte Interessen aufgefordert, im Konsens sog. Regio-
nale Entwicklungskonzepte zu entwickeln. Die Ergebnisse der Begleitfor-
schung der Regionalisierung besagen, daß die Inhalte dieser Regionalkon-
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zepte oft wenig innovativ sind, weil man sich häufig auf den kleinsten ge-
meinsamen Nenner einigt (vgl. HeinzeNoelzkow 1997).

6. Günstigere Chancen dafiir, auf der regionalen Ebene kooperative Innova-
tionen voranzubringen, ergeben sich möglicherweise, wenn man sich bei
der regionalen Zusammenarbeit vom Bild des ,,runden Tisches" löst. Zu-
kunftsträchtige Innovationen brauchen nicht das Zusammenwirken aller mit
allen, sondern nur das von komplementären Potentialen aus ausgewählten
Bereichen. Innovative Kooperationsprojekte,,vor Ort" können vermutlich
am besten durch Einrichtungen und Personen vorangebracht werden, die
von den etablierten lokalen Institutionen relativ unabhängig sind und die
den Freiraum haben, den überall geforderten regionalen ,,Konsens sehr
weitgehend zu interpretieren und damit auch nicht von allen anerkannte, in-
novative Projekte durchzuführen" (Rehfeld/Weibler 1997, S. 22).

Stark kondensierend sind abschließend zum Thema Regionale Innovations-
systeme folgende Erkenntnisse festzuhalten:

1. Theoretisch läßt sich ein Bedeutungsgewinn der Region aus wachsenden
Abstimmungs- und Kooperationserfordernissen herleiten.

2. In der Innovationspraxis haben regionale Kooperationen ihre Stärken bei
Prozeßinnovationen und bei nachholenden Erneuerungsanstrengungen.
Wenn es um grundlegendere (Produkt-)Innovationen geht, zählt in erster
Linie Kompetenz, auch wenn sie außerhalb der Region angesiedelt ist.

3. Die Leistungsftihigkeit ,,runder Tische" ist begrenzt. Wer Innovation will,
muß starke Akteure miteinander verknüpfen - und nimmt dabei in Kauf, daß
andere ausgeschlossen werden. Letzteres ist ein Problem, mit dem eine kon-
sensbasierte Politik nur schlecht umgehen kann.

4. Gesucht sind politisch unabhängige Verknüpfungsinstanzen (Unterneh-
mensberater, Banken oder Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen),
die ,,vor Ort" Visionen und Konzepte entwickeln und mit leistungsfiihigen
Akteuren Innovationsallianzen schmieden.

3. Qualifikation und Innovation in der Region

Wenn es um Inhalte geht, ist berufliche Bildung ohne Zweifel eines der
Topthemen der Gestaltungsbemühungen ,,vor Ort". Im folgenden soll die Rolle,
die berufliche Qualifizierung in regionalen Innovationssystemen spielt, näher
ausgeleuchtet werden.
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3.I "Platzhirsche" mit beschränkter Innovationspotenz - die Rolle von Kam-
mern bei der Steuerung und Regulierung der beruflichen Bildung in der
Region

Wir haben oben grundsätzliche Prognose- und Qualifizierungsprobleme skiz-
ziert, die den Zusammenhang von Innovation und Qualifikation prägen. Um zu
verstehen, welche Rolle Regionen bei deren Bewältigung leisten (können), muß
zunächst ein Blick auf die Grundstrukturen der Steuerung und Regulierung der
beruflichen Bildung in Deutschland geworfen werden. Im Kern gilt, daß die
Planungs-, Organisations- und Umsetzungsarbeiten in der beruflichen Bildung
durch ein korporatistisches Steuerungs- und Regulierungssystem geleistet wer-
den, bei dem die staatliche Seite (Bund und Länder) einen großen Teil der in-
haltlichen Gestaltungsaufgaben gemeinsam mit den organisierten Sozialpar-
teien, den Arbeitgeberverbänden, Kammern und Gewerkschaften durchfiihrt
oder diese sogar vollständig an die genannten Akteure abgibt (vgl. Streeck u.a.
1gg7) .  t2

Für die berufliche Erstausbildung liegt die Bedeutung der regionalen Ebene
bei der Ausführung, Verwaltung und Überwachung. Die zentralen Akteure auf
dieser Ebene sind die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerks-
kammern mit ihren Berufsbildungsabteilungen und Berußbildungsausschüs-
sen.'' Letztere sind drittelparitätisch besetzt und als Steuerungs- und Lenkungs-
organe angelegt. Inhaltlich-sachlich geht es vornehmlich um das Durchführen
von Abschlußprüfungen sowie um die Kontrolle und Beratung der Ausbildung
in den Betrieben. Etwas anders sind die Akzente in der beruflichen Weiterbil-
dung gesetzt. Dieser Bereich ist insgesamt weniger stark durchreguliert als die
berufliche Erstausbildung und durch eine Vielfalt von Anbietern und Angebo-
ten gekennzeichnet (vgl. Dobischat/I{usemann 1995). Gleichwohl haben Kam-
mern eine Schlüsselstellung. Sie können u.a. Fortbildungsprüfungen erlassen,
die entweder flächendeckend absolviert oder nur bei einer einzigen Kammer
angeboten werden.

Im Bereich der beruflichen Weiterbildung nehmen die Kammern ihre
Schlüsselstellung bislang eher defensiv wahr. Bei den Gestaltungsaktivitäten
,,vor Ort" sind sie keineswegs treibende Kräfte, sondern vorwiegend darum be-
sorgt, ihre Zuständigkeiten und Interessen abzusichern. Dazu gehört allerdings

Zur Evolution des Korporatismus in der deutschen Berufsbildung vgl. Hilbert u.a. 1990.
Kammern haben räumlich einen so großen Vertretungsbereich, daß von einer Region im
Sinne der Debatte um Regionale Innovationssysteme gesprochen werden kann. In NRW
sind die Kammerregionen sogar offiziell die Regionen, fi.ir die Entwicklungskonzepte er-
stellt werden.

auch, daß man sich den Freiraum nimmt, in vielen Bereichen selbst leistungs-
fiihige Angebote auf den Markt zu bringen.

Betrachten wir die Rolle der Region bei der Steuerung der beruflichen Bil-
dung vor dem Hintergrund der Diskussion um Regionale Innovationssysteme,
so ergeben sich zwei Schlußfolgerungen:

Kooperation, Kommunikation und Vernetzung in der Region sind im Be-
reich der beruflichen Bildung 'ein alter Hut'. Allerdings nehmen Kammern
in diesem Vernetzungsgeschehen eindeutig die Schlüsselstellung ein.
Der Schwerpunkt der regionalenZusammenarbeit liegt bei der Ausführung,
Verwaltung, Unterstützung und Überwachung von Regelungen, die auf na-
tionaler und sektoraler Ebene getroffen werden. Die Innovation, die Festle-
gung neuer Inhalte ist eine Aufgabe, die auf der regionalen Ebene keine
herausgehobene Rolle spielt.

3.2 "\V'inds of Change", oder: Ir{eue Akteure und die experimentelle Suche
nach Innovation durch Qualifikotion

In den letzten 15 Jahren ist die geschilderte Rolle der Region in der beruflichen
Bildung experimentell erweitert worden.'o Ergänzt wurde sie um aktive Versu-
che, mit beruflicher Bildung Arbeitsmarkt- und Strukturprobleme, aber auch
wirtschaftliche Chancen,,vor Ort" aktiv anzugehen. Die Gestaltungsansätze wa-
ren vorwiegend auf den Bereich der Weiterbildung bezogen. Die im Vergleich
zur Erstausbildung geringe Regelungsdichte und hohe Unübersichtlichtkeit bot
hier zugleich Anlaß als auch Freiraum fi.ir Initiativen. Ihre Legitimation fanden
sie in Plädoyers flir Innovation und Kooperation, was im einzelnen vor allem
durch vier Argumente begründet wurde:

Akute wirtschaftliche Schwierigkeiten in vielen Regionen - in den östlichen
Bundesländern nach der Wiedervereinigung dramatisch zugespitzt - drän-
gen zu Engagement. Insbesondere Umschulung und Fortbildung sollen von
Arbeitslosigkeit Bedrohten oder Betroffenen neue Chancen bieten.
Klein- und Mittelbetriebe sind beschäftigungsmäßig das Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft, haben aber oft Schwierigkeiten, ihr Personal angemessen
weiterzuqualifizieren. Regionale Weiterbildungsangebote sollen auf die
Bedürfnisse von Betrieben dieser Größenordnung zugeschnitten werden,
um deren Leistungs- und Anpassungspotential zu aktivieren.

14 Überblick liefert die in Fußnote 3 angegebene Literatur. Dobischat (1993) schildert Wer-
degang und Zukunftsanforderungen der regionsbezogenen und regionalisierten Berufs-
bildungsforschung; Höfkes/Beyer (1995) setzen sich mit Steuerungsproblemen der Wei-
terbildung auf regionaler Ebene auseinander.
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Das Angebot ,,vor Ort" ist unübersichtlich; in vielen Bereichen wird Dop-
pelarbeit geleistet und in anderen bleiben Bedarfe unbefriedigt. Durch Ver-
netzung und Bedarfsermittlung soll für mehr Transparenz und Efftzienz ge-
sorgt werden.
Innovative Neuorientierungen in der Region sollen durch entsprechende
Qualifizierungen z.T. begleitet, z.T. auch ausgelöst werden; Struktur- und
Innovationspolitik sol I mit der Qual i fi zierungspol itik v erzahnt werden.

In verschiedenen Regionen sind von unterschiedlichen Akteuren Gestaltungs-
initiativen mit entsprechenden Zielsetzungen auf den Weg gebracht worden. Sie
reichen vom Aufbau von Informationsdatenbanken über Qualifizierungsnetz-
werke bis hin zu Qualifizierungszentren. Bei den Initiatoren sind an erster Stelle
gewerkschaftsnahe Initiativen zu erwähnen. Auf der Suche nach Mitteln gegen
Arbeitslosigkeit haben Gewerkschaften ein großes Interesse an Anstößen für
Modernisierung gezeigt. In die gleiche Richtung wirkte, daß auch die Politik
(Parteien und Verwaltungen) nach neuen Wegen der Wirtschafts- und Beschäf-
tigungsförderung suchte. Und - oft nicht systematisch wahrgenommen, aber
dennoch von großer Bedeutung - Schubkraft und Initiative kam auch von Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlern, die regionale Wirtschafts- und Struktur-
analysen sowie daran anknüpfende Gestaltungsaktivitäten als vielversprechende
Gebiete für die Verwirklichung eigener beruflicher Interessen ausmachten.
Begünstigt wurden entsprechende Initiativen dadurch, daß die Kammern, die
,,Platzhirsche" in Sachen Region und beruflicher Bildung, die skizzierten neuen
Gestaltungsbedürfnisse allenfalls zum Teil abdeckten.

3.3 Wechselspiel mit der Innovationspolitik ld/3t Wünsche offen! Stand und
G e s t a I t u n g s h e r a u sfo r d e r un g e n fur R e g i o n a I e Qu a I ifi z i e r un g s s y s t e m e

Bislang liegt keine systematische Evaluation der neuen regionalen Berufsbil-
dungsaktivitäten vor. Die einschlägige Literatur wird nach wie vor dominiert
durch Skizzen von Ansätzen, Strukturen und Vorhaben sowie durch eine Aus-
einandersetzung mit den ablaufenden (Kooperations)Prozessen (vgl. Wegge
1996 oder Grenzdörffer 1996). Gleichwohl lassen sich bei der Durchsicht der
Veröffentlichungen schemenhaft einige Ergebnisse bzw. Auswirkungen erken-
nen:

1. Die Transparenz der beruflichen Weiterbildungsangebote ist durch Wei-
terbildungsinformationssysteme gesteigert worden, die zunächst dezentral
und später auch von zentralen Anbietern bereitgestellt wurden.

2. InZeiten mit einem Mangel an Ausbildungsplätzen kann in Regionen durch
Überzeugungsarbeit, Appelle an Normen und Werte etc. ein Beitrag zur
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Verbesserung des Ausbildungsplatzangebots geleistet werden. Paradigma-
tisch hierfiir ist der Ausbildungskonsens in NRW aus dem Jahre 1996, der
Konsensrunden in den Teilregionen vorsieht.r5
Regionale Qualifizierungspolitik hat kräftig dazu beigetragen, daß neue
Techniken (v.a. EDV) fi.ir Klein- und Mittelbetriebe mittlerweile zum Alltag
gehören. In vielen Fällen haben Beratungs- und Qualifizierungsangebote
der Kammern, insbesondere der Handwerkskammern, hier fiir Innovations-
impulse gesorgt.r6
Bei den Bemühungen, Arbeitskräfte aus Problembranchen umzuschulen,
waren die Erfahrungen gemischt. In vielen Fällen gab es keine aufnahme-
ftihigen Branchen; und wenn sich Chancen boten, war die Reaktion der Ar-
beitskrafte oft reserviert.
Mit Blick auf Innovationen lagen die Schwerpunkte und Stärken regionaler
Qualifizierungsanstrengungen bei Prozeßinnovationen (v.a. EDV, neue Or-
ganisationskonzepte; Schlüsselqualifikationen)t7; deutliche Schwächen sind
bei Produktinnovationen auszumachen. Konzeptionell bestand vielerorts der
Anspruch, Qualifizierung mit einer vorausschauenden Struktur- und Tech-
nologiepolitik zu verzahnen. Da sich allerdings Regionen bislang äußerst
schwer damit getan haben, Visionen für neue Produkte und Märkte zu ent-
wickeln, fristeten entsprechende Themen auch im Bereich der Qualifizie-
rung ein' Schattendasein'. 18

In einigen Fällen stieß die Arbeitsmarkt- und Qualifizierungspolitik in die
inhaltlichen Leerstellen der Strukturpolitik hinein. Dies gilt vor allem für
die östlichen Bundesländer, und hier besonders fiir solche Regionen, in de-
nen ABS-Gesellschaften (Arbeitsftirderung, Beschäftigung und Strukturent-
wicklung) großes Gewicht hatten und relativ eigenständig und unternehme-
risch operieren konnten (Knuth 1996, S. 289ff.) In Westdeutschland lassen
sich vereinzelt ähnliche Trends erkennen: Überall dort, wo die Struktur-

Eine kritische Darstellung findet sich bei Timmermann/Withaus 1997, S. 22ff .
Aber auch die Arbeitsmarktpolitik konnte einen Beitrag leisten: Hilbert/Sperling (1990)
oder Back/Gnahs (1993) schildern etwa, wie durch Weiterbildung qualifizierte ehemalige
Arbeitslose in Betrieben zu Technik- und Innovationspromotoren wurden.
Keßler (1993, S. 248ff.) kommt allerdings zu dem Ergebnis, daß die AFG-finanzierten
Weiterbildungsangebote mit Blick auf die neuen Produktionskonzepte sehr unzureichend
sind.
Ob Arbeitskräfte, die bei Schlüsselqualifikationen und in Prozeßinnovation stark sind,
innerbetrieblich auf Produktinnovation drängen, entzieht sich dem Kenntnisstand des
Autors. Er vermutet jedoch, daß Innovationsfiihigkeit nicht ohne einen Schub bei sach-
lich-fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten zu gewinnen ist. Dies würde entsprechende
Qualifizierungsangebote, die auf Zukunftsfelder ausgerichtet sind, unverzichtbar machen.
Vergleichbare Fragen werden in der Berufsbildungsforschung unter den Stichworten
,,Entberuflichung" (Geißler 1994; Wittwer 1996) oder ,,neue Beruflichkeit" (Kutscha
1992\ debattiert.

1 5
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politik schwach und die innovativen regionalen Qualifizierungsinstitutionen
stark sind, machen letztere auch Vorstöße in die Strukturpolitik.

7. Die Initiativen der letzten Jahre haben stark davon profitiert, daß zahlreiche
Maßnahmen (als Pilot- oder Anstoßprojekte) zu einem sehr hohen Prozent-
satz aus öffentlichen Mitteln finanziert worden sind. Es kann nicht überse-
hen werden, daß solche Finanzierungsstrukturen die Bereitschaft von Un-
ternehmen dämpfen, selbst in Weiterbildung zu investieren (vgl. Gnahs
1995,S.  193) .

8. Viele dezentrale Qualifizierungsmaßnahmen haben einen flir Arbeitnehmer
unnötig begrenzten Nutzen. Die Kurse und Programme werden zwar mehr
und mehr als Dienstleistungen (Schönfeld/Stöbe 1995) ffir einen oder meh-
rere Betriebe oder sogar fi.ir spezifische Arbeitnehmergruppen konzipiert,
die Abschlüsse jedoch stehen häufig fiir sich allein. Günstiger wäre, man
könnte auf Module überregional genutzter und zertifrzierter Qualifizie-
rungsprogramme zurückgreifen. I e

Einige Autoren haben darauf hingewiesen, daß regionale Beschäftigungspolitik
keine klar umrissenen institutionellen Strukturen, ,,kein Zuhause" hat (vgl.
Bosch u.a. 1987; Bosch u.a. 1997). Vor dem skizzierten Hintergrund muß die-
ses Bild flir die berufliche Bildung modifiziert werden. Sie hat ihr Zuhause zu-
nächst bei den Kammern und - mit einigem Abstand - bei den Arbeitsämtern.
Mit Blick auf Qualifikationen für neue Produkte und Dienstleistungen handelt
es sich jedoch eher um vernachlässigte 'Zweitwohnungen'. Um diese Zweit-
wohnungen wurden vielerorts 'ZeIte aufgestellt', d.h. Initiativen, Projekte und
Zentren gebildet, allerdings gibt es Kommunikations- und Abstimmungsstörun-
gen zwischen den Zweitwohnungen und den Zelten. Perspektivreich sind die
neuen Ansätze zumeist erst dann, wenn sie eine relativ eigenständige, von den
etablierten Zweitwohnungen weitgehend unabhängige Basis haben. Dann je-

doch sind von hier aus sogar Vorstöße von der Qualifizierungs- zur Struktur-
politik denkbar.2o

Vgl. Hilbert/Voelzkow 1990; Sauter 1993; Alt u.a. 1995; eine umfassende Diskussion der
Regulierungsanforderungen der beruflichen Weiterbildung bieten Dobischat/Husemann
1 995.
Die Bildungskommission NRW (1995. 5.243f. und S. 256ff.) hat auch Visionen flir die
zukünftigen Aufgaben und Strukturen der beruflichen Bildung auf regionaler Ebene vor-
gelegt. So sollen etwa sowohl die Erst- als auch die Weiterbildung langfristig in Berufs-
bildungszentren zusammengefaßt werden. Die vorstehenden Ausführungen haben ver-
deutlicht, daß es bis dahin noch ein sehr weiter Weg ist.

4. Schlußfolgerungen und Aussichten

Die Region wird sowohl für zukunftsträchtige Innovationen als auch für damit
zusammenhängende Qualifizierungen bedeutsamer. Der Grund dafi.ir liegt vor
allem darin, daß in der Wirtschaft Wettbewerbsftihigkeit eine Anforderung ge-
worden ist, die immer weniger von einem Unternehmen allein, sondern oft nur
in Kooperation gemeistert werden kann. Die dabei anfallenden Informations-,
Kommunikations- und Koordinationsprobleme sind offenbar ,,vor Ort" leichter
zu lösen als auf Distanz. Für regionale Innovationssysteme bedeutet dies, daß
eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin besteht, Akteure mit komplementären
Potentialen zu verknüpfen. Hierzu gehört auch, das Zusammenspiel zwischen
Struktur- und Innovationspolitik auf der einen, Qualifizierungspolitik auf der
anderen Seite, zu verbessern.

Trotz im Grundsatz 'rosiger Aussichten' haben regionale Innovations- und
Qualifizierungssysteme aber bislang unübersehbare Schwächen gezeigt. Wäh-
rend Prozeßinnovationen durch regionale Ansätze begünstigt worden sind,
kommt der Aufbau neuer Märkte durch neue Produkte und Dienstleistungen,
kommt Produktinnovation zu kurz. Allenfalls vereinzelt gibt es Visionen über
Zukunftsmärkte, und die Qualifizierung für Zukunftsfelder dümpelt im Wind-
schatten von Schlüsselqualifikationen und Prozeßinnovationen.

Aus der Analyse der Probleme lassen sich fiir die regionalisierte Struktur-
und Qualifizierungspolitik vor allem zwei Rückschlüsse ziehen:

Die Suche nach Produktinnovationen stcirken: Gefordert sind Visionen für
Produkte und Dienstleistungen, mit denen neue Märkte entwickelt und Be-
schäftigung aufgebaut werden können. Leistungsftihige Akteure können zu
Systeminnovations allianzen verknüpft werden, und die Qualifi zierung,,vor
Ort" wird Mittel und Wege finden, solche Innovationspfade zu unterstützen
oder sogar mit auf den Weg zu bringen. Inhaltlich wird dies einen Bedeu-
tungsgewinn der fachlich-sachlichen gegenüber den prozeduralen Qualifi-
zierungsangeboten bedeuten.
Den regionalen Konsens tiefer hdngen: Verknüpfen ,,vor Ort" muß Ab-
schied nehmen vom ,,runden Tisch" und einer kompromißlosen Konsens-
orientierung. Besonders gute Chancen fiir innovative Verknüpfungen haben
Einrichtungen, die gut ausgestattet, aber dennoch ein Stück weit unabhän-
gig von den ,,Platzhirschen" der regionalen Struktur- und Berufsbildungs-
politik sind. In Frage kommen etwa Forschungs- und Entwicklungseinrich-
tungen, Banken oder auch (halbwegs eigenständige) Entwicklungsagentu-
ren - also Einrichtungen, die ihren Kooperationspartnern und Kunden -
häufig Betrieben - nicht 'nach dem Munde reden' müssen.
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Um den geschilderten Innovationsweg einzuschlagen, brauchen Akteure ,,vor
Ort" Mut. Sie müssen damit leben, daß nur ein Teil der in Frage kommenden
Akteure mitzieht und der andere risikoscheu und kritisierend am Rande steht.
Und sie müssen die Verantwortung dafi.ir (er-)tragen, Qualifizierungsfelder mit
Zukunft anzugehen, obwohl sie auch um die Gefahr des Scheiterns wissen.

Wer diesen Mut aufbringt, kann viel gewinnen. Meyer-Krahmer/Reger
(1997) zeigen, daß bei Großunternehmen das Interesse an den o.g. komplexen
Problemlösungen steigt. Dies ist fiir regionale Innovationsanstrengungen eine
große Chance. Wenn es gelingt, in einer Region leistungsfühige Akteure dafür
zu mobilisieren, Systeminnovationen anzugehen, kann dies zum einen bedeu-
ten, daß Großunternehmen einen Teil ihrer FuE-Ausgaben in der betreffenden
Region tätigen, zum anderen kann es auch ein wichtiger Impuls für Innovation,

Qualifikation und Beschäftigung,,vor Ort" bedeuten.
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Berufliche Weiterbildung und regionale Innovationr

Die förderliche Bedeutung beruflicher Weiterbildung fiir die regionale Wirt-
schaft und Beschäftigung läßt sich kaum je kausal beweisen, wird aber auch
nicht grundsätzlich in Frage gestellt, selten auch bestritten.2 Gesichert sind Be-
funde über die steigende Bedeutung des Humankapitals im Vergleich zum
Sachkapital (vgl. Buttler/Tessaring 1993) und über den Trend zur Expansion
der Beschäftigung in den höheren Qualifikationsgruppen. Belegt ist auch ein
Expansionstrend in der beruflichen Weiterbildung. 1979 nahmen (in den 12
Monaten zuvor) erst l5Yo aller Erwerbstätigen an einer beruflichen Weiterbil-
dungsmaßnahme teil; 1994 waren es schon 33%o (Berichtssystem Weiterbildung
VI 1996)'. Die Teilnahme un- und angelemter Arbeiter lag 1994 mit l2Yo deut-
lich unter der Quote anderer Beschäftigtengruppen. 35oÄ der erwerbstätigen
Männer nahmen im gleichen Jahr an einer Weiterbildungsmaßnahme teil im
Vergleich zu 3loÄ der erwerbstätigen Frauen. Disparitäten in der Weiterbil-
dungsteilnahme nach Qualifikationsgruppen sind auch aus Untersuchungen
über die Weiterbildungsorganisation in Betrieben bekannt. Laut den Untersu-
chungen des IAB (Betriebspanel 1993-1995) werden Facharbeiter, Angestellte
und Beamte mit qualifizierten Tätigkeiten bei betrieblichen Weiterbildungs-
maßnahmen bevorzugt. Des weiteren zeigt sich eine Zunahme in der informel-
len beruflichen Weiterbildung, also aller Formen des Lernens außerhalb geson-
derter Lehrgänge wie Lernen am Arbeitsplatz, Lesen von Fachlektüre, die in
ihrer Reichweite doppelt so hoch liegt wie die Teilnahme an formeller Weiter-
bildung. Neben der hier deutlich werdenden Segmentation der Beschäftigungs-

Der Beitrag wurde in Anlehnung an ein von den Autoren verfaßtes Gutachten
,,Weiterbildung und Innovation in der Region" im Auftrag der Enqudte-Kommission des
Landes Nordrhein-Westfalen ..Zukunft der Arbeit" erstellt.
Siehe dazu insbesondere auch die vorgängige Diskussion, z.B.ARL (Hg.) 1993 und
Nuissl,  E.(Hg.) 1995 sowie Sauter 1995b.
Im Berichtssystem Weiterbildung werden Einzelpersonen nach ihrer Teilnahme an Wei-
terbildung befragt. Irr; Betriebspanel des Instituts ftir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
werden Betriebe befragt. Die Zahlen weichen natürlich voneinander ab. Das Be-
triebspanel schließt beispielsweise die individuelle Weiterbildung außerhalb des Betrie-
bes und die Weiterbildung von Arbeitslosen und Nichterwerbstätigen, die aber u.U. eine
Beschäftigung anstreben, nicht ein.
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und Arbeitsmarktchancen der Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer zeigt sich, daß
eine Region, die auf die Entwicklung ihrer regionalen Wirtschafts- und
Beschäftigungsstruktur setzt, nicht auf ein angemessenes Angebot an berufli-
cher Weiterbildung verzichten kann.

Damit stellt sich die Frage nach regionalen Steuerungskonzepten im Wei-
terbildungsbereich. Hier tragftihige Vorgehensweisen zu entwickeln, erweist
sich angesichts der ordnungspolitischen Zurückhaltung des Bundes in Rege-
lungsfragen der beruflichen Weiterbildung und der Vielfalt der Träger, Maß-
nahmen und Inhalte als außerordentlich schwierig. Im folgenden diskutieren wir
zunächst den Beitrag von Weiterbildung zu regionalen Innovationen (Abschnitt
1). Anschließend werden Koordinationsprobleme in dem unübersichtlichen re-
gionalen "Gestrüpp" von Weiterbildungsmaßnahmen diskutiert (Abschnitt 2).
In beiden Abschnitten werden die Probleme für jeden Steuerungsversuch im
Weiterbildungsbereich benannt, die wir vor allem in unterschiedlichen Interes-
senlagen und institutionellen Einbindungen der verschiedenen Akteure, in einer
fehlenden Koordinierungsinstanz und in unterschiedlichen Vorgehensweisen
bei der Bedarfsermittlung und der Angebotsgestaltung sehen. Zum Abschluß
erörtern wir, inwieweit Netzwerke und neue Strategien der Qualitätssicherung
perspektivreiche Ansatzpunkte sind, um berufliche Weiterbildung mit einer in-
novativen regionalen Strukturpolitik zu verknüpfen (Abschnitt 3).

1. Regionalpotitikund Weiterbildung: einigetheoretischeÜberlegungen

In der regionalen Beschäftigungspolitik ist zunehmend eine Entgrenzung vor-
mals strikt getrennter Politikbereiche festzustellen, die eine frühzeitige Ver-
knüpfung und Koordination zwischen verschiedenen Politikfeldern notwendig
erscheinen läßt. Solche Koordinationsnotwendigkeiten nehmen auch innerhalb
der einzelnen Politikfelder zu. Im Bildungsbereich etwa steigt der Bedarf an
neuen Investitionen ständig an. Für die einzelnen Lernorte bedeutet dies, daß
immer höhere Investitionen auf sie zukommen, die sie als einzelne zu tragen
nicht mehr in der Lage sind. Hier bieten sich regionale Kooperationsformen
zwischen den Trägern der beruflichen Bildung an.a

Perspektiven flir eine besser koordinierte regionale Qualifizierungs- und
Beschäftigungspolitik werden in einer "Regionalisierung der Regionalpolitik"
bzw. in der Entwicklung endogener, in der Region selbst liegender Entwick-
lungspotentiale gesehen. Eine regionalisierte Regionalpolitik will von der pau-
schalen Bezuschussung einzelner Investitionsvorhaben abgehen und statt des-
sen koordinierte Projekte fördern, die in der Region selbst entwickelt worden
sind.

Die Überlegungen zur Förderung endogener Potentiale setzen an dem Quer-
schnittscharakter regionaler Strukturpolitik an. Sie sehen Perspektiven in den in
der Region selbst liegenden Entwicklungspotentialen, die einen auf Qualifizie-
rung, verbesserter Infrastruktur, neuen Technologien und neuen Produkten be-
ruhenden Innovationsprozeß in Gang setzen können (vgl. Derenbach 1984).
Ansatzpunkte solcher strukturpolitischer Strategien liegen in der Aktivierung
bzw. Konvertierung von Entwicklungspotentialen insbesondere in den Berei-
chen der Qualifrzierung, der Infrastruktur und der Naturausstattung (Sanierung
von Altlasten) sowie in der Passivierung der die Entwicklung behindernden
Faktoren (2.8. Umweltbelastungen).

Die Stärke der Strategie der Entwicklung endogener Potentiale (vgl. Hahne
1984 und Scholz u.a. l99l) liegt darin, daß sie den Blick für eine eigenständige
regionale Qualifizierungs- und Beschäftigungspolitik schärft und ein mögli-
cherweise lähmendes Abwarten auf externe Hilfe verhindert. Gerade in struk-
turschwachen Regionen wäre allerdings eine Verengung des Blicks allein auf
die in der Region liegenden Potentiale problematisch. Sie können sich nicht
ohne externe Hilfen gleichsam "am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen".

Allerdings bleiben die Aussagen über endogene Potentiale oder die Regio-
nalisierung der Regionalpolitik oft schlagwortartig und allgemein. Sie geraten
allzu leicht in die Gefahr, nur eine ohnehin laufende Politik mit neuen Etiketten
zu legitimieren. Um dies zu vermeiden, müssen die eigenständigen Handlungs-
potentiale einer Region analysiert werden: Es müssen Instrumente identiftziert
werden, um sie zu fürdernbzw. bereitzustellen; diese Instrumente müssen un-
tereinander verknüpft werden, schließlich müssen Träger, Verantwortlichkeiten
und Personen zur Organisation dieses neuen Schnittpunkts politischen Handelns
benannt werden. Hier sind jedoch die größten Defizite zu verzeichnen. Zwar
trifft man immer wieder auf Thesen, die einer spezifischen regionalen Qualifi-
zierungspolitik die Rolle eines ,,Geburtshelfers" bei Innovationsprozessen zu-
schreiben. Wie jedoch eine solche Politik aussehen könnte, bleibt dann meistens
im Dunkeln. Regionale Qualifizierungspolitik bezeichnet also "noch kein klar
umrissenes, selbständiges Handlungsfeld, sie hat keinen vorgegebenen institu-
tionellen Träger und kein'Zuhause"' (Bosch u.a. 1987, S. 359).

2. Koordinationsprobleme

Berufliche Weiterbildung erweist sich zweifelsohne als ein sperriger Gegen-
stand fiir jede Art von koordinierter regionaler Strukturpolitik. Berufliche Wei-
terbildungsmaßnahmen werden von zahlreichen Trägern durchgeführt, die mit-
einander konkurrieren. In Nordrhein-Westfalen gibt es schätzungsweise 3000
bis 3500 Träger beruflicher Weiterbildung (vgl. Schönfeld/Stöbe 1994,5.37).
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89



In diesem unübersichtlichen Feld läßt sich ein wie immer geartetes regionales
Interesse nur schwer ausmachen. Steuerungsversuche durch die Region werden
in diesem Konkurrenzmarkt von den Trägern leicht als unzulässige zentralisti-
sche Planwirtschaft gebrandmarkt. Wegen der institutionellen Vielfalt und der
unterschiedlichen Eigeninteressen der verschiedenen Träger läßt sich berufliche
Weiterbildung innerhalb einer Region nicht einfach abstimmen. Darüber hinaus
sind langfristige Bildungsziele (Erweiterung der individuellen Handlungskom-
petenz, größere Beweglichkeit auf dem Arbeitsmarkt insgesamt - auch auf dem
überregionalen etc.) nicht ohne weiteres mit häufig nur kurzfristig absehbaren
wirtschaftlichen Anforderungen kompatibel zu gestalten. Aus bildungspoliti-
scher Sicht sind daher Vorbehalte gegen eine einseitige wirtschaftspolitische
Instrumentalisierung von Weiterbildung nicht unbegründet. Die unterschiedli-
chen Interessenperspektiven in der Region und erste Koordinierungsversuche
sollen im folgenden näher beschrieben werden.

2.I Interessenperspektiven

Weiterbildung kann man aber nicht alleine aus der Perspektive diskutieren, die
Wettbewerbsftihigkeit von Betrieben oder Regionen zu verbessern. Je nachdem,
ob man die Betriebs- bzw. Individualperspektive wählt, werden ganz unter-
schiedliche Anforderungen an die Gestaltung der beruflichen Weiterbildung
formuliert. Betriebe konzentrieren sich vorrangig auf die Bewältigung des in-
ternen Wandels in bestimmten Geschäftsfeldern. Durch verschiedene Formen
beruflicher Fortbildung ihrer Beschäftigten (on-the-job-training, Anpassungs-
und Aufstiegsfortbildung) wollen sie die Nutzung neuer Technologien und
neuer Formen der Arbeitsorganisation effektiver gestalten. Für Erwerbstätige
hingegen gehört auch der freiwillige oder unfreiwillige externe Wandel in Form
eines Betriebswechsels zu einer normalen Erwerbsbiographie. Dazu können
Umschulungen in völlig neue Berufe notwendig sein, die von Betrieben in der
Regel nicht angeboten und finanziert werden, da sie außerhalb ihrer Geschäfts-
felder und damit außerhalb ihres Interessenhorizonts liegen.

Solange ein Beschäftigter den Betrieb nicht wechselt und zu der Kernbeleg-
schaft zähIt, in die der Betrieb investiert, können Individual- und Betriebsper-
spektiven in die gleiche Richtung weisen. Sofern die Arbeitskräfte jedoch nicht
zum ausgewählten Kreis derjenigen gehören, mit denen die Betriebe ihre Zu-
kunft gestalten wollen, zeigt sich die begrenzte Reichweite betrieblich initiierter
Weiterbildung: Viele Arbeitskräfte werden nur unzureichend auf eine erfolgrei-
che externe Mobilität vorbereitet. Betriebe vernachlässigen etwa die Weiterbil-
dung von An- und Ungelernten, obgleich deren Arbeitsmarktchancen ohne eine
abgeschlossene Ausbildung erheblich beeinträchtigt werden, und trennen sich
bei Personalabbau gerade von diesen Beschäftigtengruppen. Bei hoher Arbeits-
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losigkeit und einem entsprechenden externen Angebot können es sich Betriebe
zudem leisten, nur "fertige" Leute einzustellen und ihre Aus- und Weiterbil-
dungsleistungen zurückzunehmen. Es bleibt der Eigeninitiative der Betroffenen
und - wenn diese aufgrund der hohen Kosten einer Weiterbildung, unzureichen-
der Markttransparenz, mangelhafter Qualität der Angebote und unzureichender
Fähigkeit zur Selbsthilfe nicht ausreicht - der Arbeitsmarktpolitik überlassen,
die notwendigen Qualifikationen bereitzustellen.

Die unterschiedlichen Weiterbildungsperspektiven von Betrieben und Er-
werbstätigen sind auch institutionell verfestigt. Die Betriebe sind fiir die Wei-
terbildung ihrer Beschäftigten zuständig; sie werden dabei durch einen Kranz
von Institutionen unterstützt, die sich ebenfalls vorwiegend mit der Weiterbil-
dung Beschäftigter befassen wie z.B. die Kammern. Die Arbeitsmarktpolitik
hingegen konzentriert sich weitgehend auf Arbeitslose. Die wirtschaftsnahen
Bildungsträger überlassen das schwierige Geschäft der Weiterbildung, vor al-
lem von Langzeitarbeitslosen gerne den Bildungsträgern der Gewerkschaften,
der Kirchen und der Wohlfahrtsverbände. Überlagert werden diese spezialisier-
ten Marktsegmente von einem großen, nur schwer überschaubaren Markt mit
privaten und öffentlichen Bildungsträgern, auf dem Betriebe, bildungswillige
und finanzl<räftige Einzelpersonen und öffentliche Institutionen (wie die Ar-
beitsämter) je nach Bedarf Bildungsleistungen einkaufen können und der zu den
finanzL<r äft i gen Kunden drän gt.

Ganz offensichtlich schaffen es weder die Betriebe noch die Bundesanstalt
für Arbeit, Arbeitsmarktpolitik und Personalplanung in stabilen Strukturen
miteinander zv verknüpfen. Finanzengpässe in der Arbeitsmarktpolitik und Per-
sonalplanung in der Krise veranlassen beide Akteursgruppen, ihr Kerngeschäft
in der Weiterbildung wieder restriktiver zu definieren, was immer auch Ab-
schottung gegenüber weitergehenden Anforderungen bedeutet. Ein neuer An-
lauf zu einem integrierteren Herangehen ist gegenwärtig allenfalls dort zu be-
obachten, wo Regionen Weiterbildung als wichtigen Baustein regionaler
Strukturpolitik erkannt haben. Wenn die regionale Weiterbildungslandschaft
unter der Fragestellung analysiert wird, welchen Beitrag sie zur regionalen
Entwicklung leistet, stößt man sehr rasch auf die Unzulänglichkeiten der bisher
dominierenden Sichtweisen und institutionellen Arrangements. Regionen kön-
nen nur prosperieren, wenn das gesamte regionale Arbeitskräftepotential ge-
nutzt wird, d.h. die Betriebe erfolgreich den internen Wandel vollziehen und
zugleich die "überschüssigen" Arbeitskräfte ausreichend auf einen externen
Wandel vorbereitet werden.
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2.2 Förderung beruflicher lMeiterbildung nach dem AFG

Einer der bedeutsamsten lokalen Steuerungsversuche in der beruflichen Wei-
terbildung sind die Auftragsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit. Die Bun-
desanstalt fiir Arbeit orientierte seit Anfang der 80er Jahre ihre Qualifizie-
rungsmaßnahmen zunehmend auf das Ziel, Arbeitslose wieder zu integrieren.

Die Arbeitsämter organisieren Auftragsmaßnahmen relativ kurzfristig und
pragmatisch.s Sie loten Qualifikationsengpässe, Beschäftigungsmöglichkeiten,
Teilnahmemotivation der Arbeitslosen, Chancen ihrer sozialen Absicherung,
Vermittlungs- und Qualifikationswünsche von Unternehmen, Ausbildungska-
pazitäten der Träger sowie den hinter einzelnen "Wünschen" stehenden politi-
schen Druck aus. Je nach Erfolg der Maßnahmen werden diese fortgeschrieben,
modifiziert oder abgesetzt. Die Erfolgsmaßstäbe unterscheiden sich dabei zwi-
schen den Arbeitsämtern beträchtlich. Während fi.ir einige vorrangig die kurz-
fristige Vermittlung in Arbeit zählt, versuchen andere, die Qualität der Wei-
terbildung und die Berücksichtigung besonderer Personengruppen miteinzube-
ziehen. Die Weiterbildungsmaßnahmen an einem Ort sind zumeist historisch
gewachsene, manchmal aber auch erstarrte Strukturen mit einem festen Bezie-
hungsgeflecht zwischen Arbeitsämtern, Interessenten an und Trägern von Wei-
terbildungsmaßnahmen. Die Arbeitsämter haben seit Ende der 80er Jahre ihre
Steuerungsmethoden durch einen Ausbau der internen und externen Koordina-
tion verbessert:

- Die interne Maßnahmenplanung liegt zumeist nicht mehr allein in der Ver-
antwortung einzelner Arbeitsberater und -vermittler, sondern wird regel-
mäßig intern im Kreis mehrerer Arbeitsberater erörtert. Die technischen Be-
rater werden zur Begutachtung von Lehrplänen und Trägern herangezogen.
Viele Arbeitsämter stellen inzwischen einen Jahresplan auf, den sie zu rea-
lisieren versuchen. Dies trägt zweifellos zu einer größeren Abstimmung und
Rationalität des Vorgehens bei und stärkt die Kompetenz der Arbeitsberater
und -vermittler.

- Abstimmungen mit anderen fi.ir berufliche Weiterbildung verantwortlichen
Institutionen sind offensichtlich die Ausnahme und beschränken sich auf
einzelne lokale Modellprojekte. Anders als bei den berufsvorbereitenden
Maßnahmen, die von den Arbeitsämtern erst nachrangig nach den berufli-
chen Schulen angeboten werden können, erfolgen kaum Absprachen mit
den beruflichen Schulen oder auch den Volkshochschulen und Kammern.

Vgl. Bosch, G. u.a. (1987). In dieser Studie wurde die Koordination von lokaler Wirt-
schaftsförderung, kommunaler Haushaltspolitik, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und be-
ruflicher Weiterbildung der Bundesanstalt ftir Arbeit am Beispiel von Duisburg und Kai-
serslautern untersucht.

- Versuche einer besseren Abstimmung der Weiterbildungspolitik mit ande-
ren beschäftigungspolitischen Institutionen vor Ort werden in der Regel nur
in Ausnahmefiillen flir sinnvoll gehalten. Arbeitsämter und Winschaftsfür-
derung gehen etwa von dem gemeinsamen Selbstverständnis aus, daß eine
Koordination nur "bei schönem Wetter möglich ist". Denn Hinweise auf ei-
nen Qualifikationsbedarf könne die Wirtschaftsforderung nur bei Neuan-
siedlungen geben, die jedoch selten seien. Die regionale Wirtschaftsfürde-
rung hat zwar inzwischen die Bedeutung der Bestandspflege angesichts der
abnehmenden Zahl der Neuansiedlungen erkannt, in diese Bestandspflege
aber noch nicht ausreichend das Arbeitsvermögen der Beschäftigten einbe-
zogen.

2.3 Betriebliche Weiterbildung

Die Organisation der betrieblichen Weiterbildung folgt einzelwirtschaftlichen
Zielsetzungen und nimmt wenig Bezug auf die Weiterbildung in der Region.
Ein Blick auf die Organisation der Weiterbildung in den Betrieben zeigt ein
breites Spektrum von Problemen. Sie liegen insbesondere in der Bedarfsermitt-
lung, in der Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen, im Transfer in das
Arbeitshandeln sowie in der Zukunftsorientierung der Inhalte. In Großunter-
nehmen finden wir häufig noch den traditionellen Typ einer angebotsorientier-
ten Weiterbildung, die über ein antizipativ geplantes und in Katalogen niederge-
legtes Weiterbildungsprogramm verfügt. Wenn hier auch Aufbau- und Ab-
lauforganisation hoch entwickelt sein können, haftet dem Modell doch eine er-
hebliche Inflexibilität und mangelnde Orientierung an aktuellen Bedarfslagen
an, auch fehlt weitgehend eine teilnehmerbezogene Evaluation. Eine moderne
betriebliche Weiterbildungsorganisation geht inzwischen den schlanken, nach-
fragegesteuerten Weg und sucht sowohl inhaltlich als auch personell nach ge-
zielten Maßnahmen fü r speziel len Weiterb i ldungsbedarf.

In Klein- und Mittelbetrieben, insbesondere auch im Handwerk, ist die Or-
ganisation der Weiterbildung meist eher dürftig ausgebaut und orientiert sich
am Tagesgeschäft. Herstellerschulungen und Anpassungsqualifizierungen stel-
len das Gros der Aktivitäten dar. Ausnahmen bestätigen die Regel. In diesen
Betriebstypen finden wir häufiger eine Spezialisierung und Differenzierung des
Leistungsangebotes, wodurch sich ein hoher Bedarf an Weiterbildung ergibt.

Sowohl die schlanke Organisation der betrieblichen Weiterbildung als auch
diejenige in Klein- und Mittelbetrieben ist in der Regel auf die Unterstützung
durch externe Ressourcen angewiesen. Dazu bedarf es eines entwickelten be-
trieblichen Umfelds von Weiterbildungsträgern, Beratung und Informationen,
das in der Lage ist, auf die besonderen betrieblichen Probleme einzugehen und
Angebote im Hinblick auf betriebliche Bedarfe zu entwickeln. Eine solche
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,,Dienstleistungsorientierung" findet sich bei den Kammern und den Bildungs-
trägern aber nur in Ausnahmeftillen. Es gibt auch wenig Ansatzpunkte, gemein-
same Dienstleistungspakete zu schnüren. Die Kommunikation zwischen den
Akteuren in der Region - das sind vor allem andere Betriebe, aber auch Bil-
dungsträger und sogenannte intermediäre Institutionen wie Amter, Kammern
und Einrichtungen der Wirtschaftsfürderung - über Fragen der beruflichen
Weiterbildung ist wenig entwickelt. Zudem unterliegt berufliche Weiterbildung
in der Region einer Tendenz der Desintegration. Die ,,klassischen" Bereiche
Aufstiegsfortbildung (Meister, Techniker), arbeitsmarktbezogene Weiterbil-
dung nach dem AFG und die typische betriebliche Weiterbildung weisen immer
weniger Überlappungsfelder und Übergangsmöglichkeiten auf, so daß die Be-
triebe bei der Entwicklung eigener Maßnahmen auch immer weniger von den
trotz aller Kürzungen im Volumen immer noch bedeutsamen Weiterbildungs-
politik der Bundesanstalt für Arbeit profitieren.

3. NeueOrganisationsformenundGestaltungsdimensionen:Netzwerke
und Qualitätssicherung

Die herrschende Diskussion zu Fragen der Regulierung beruflicher Weiterbil-
dung bewegt sich nach wie vor in ordnungspolitischen Dimensionen. Dabei
geht es regelmäßig um die Frage, welche Bildungsmaßnahmen staatlich und
welche marktlich geregelt werden. Steuerungsformen mit hierarchischem Cha-
rakter sind typisch fiir den Bereich der allgemeinen Bildung, die überwiegend
durch staatliche Institutionen geleistet wird. Maßnahmen, die eher besonderen
Nutzenerwartungen der Akteure entsprechen sollen werden eher über Marktme-
chanismen geregelt. Nicht mehr neu, bei weitem aber nicht in der Breite disku-
tiert und in ihren Konsequenzen ausgelotet sind Konzepte, die eine zweckge-
richtete regionale Kooperation in der beruflichen Weiterbildung in den Vorder-
grund rücken. Konzepte dieser Art werden gegenwärtig unter dem Begriff des
Netzwerks diskutiert. Seit einiger Zeit liegen Erfahrungen mit Qualifizierungs-
netzwerken vor, die programmatisch die Verbesserung der Kooperation anstre-
ben. Gleichzeitig beobachten wir zunehmend Anstrengungen der Qualitätssi-
cherung. Bildung ist ein Erfahrungsgut, dessen Qualität man erst nach Abschluß
einer Maßnahme beurteilen kann. Die Anbieter versuchen daher, die Unsicher-
heiten der potentiellen Nachfrager über Qualitätsversprechen zu reduzieren.
Gleichzeitig zielen Qualitätszertifikate der Absicherung im Weiterbildungs-
markt und damit natürlich auch der Marktbereiniguns.

3.1 Qualffizierungsnetzwerke

Unter Netzwerken6 verstehen wir Zusammenschlüsse von Akteuren, die ge-
meinsam ein bestimmtes Ziel verfolgen. Qualifizierungsnetzwerke sind eine
neue Form der Regulierung beruflicher Weiterbildung. Sie sind zwischen oder
neben den Regulierungsformen ,,Markt" und ,,Hierarchie" anzusiedeln (vgl.
Wegge 1996, S. 125). Nach herkömmlichen Vorstellungen folgen Marktregula-
tionen vor allem der spontanen Koordination zwischen Marktteilnehmern,
hierarchische Regelungen dagegen vor allem autoritativen Mustern zwischen
über- und untergeordneten Einheiten. Netzwerke basieren hingegen auf Ver-
trauen und gemeinsam entwickelten Normen.

Dementsprechend handelt es sich bei Qualifizierungsnetzwerken um (in
Grenzen) formalisierte Zusammenschlüsse von regionalen Einrichtungen
(Betriebe, Bildungsträger, Kammern, sonstige), die durch gemeinsamen Nut-
zung regionaler Weiterbildungsressourcen Leistungen anbieten können, die bei
getrenntem Vorgehen die Kapazität aller einzelnen Beteiligten übersteigen wür-
den. Zu solchen Leistungen gehören Infbrmationssysteme, trägerübergreifende
Beratung, Aus- und Weiterbildung im Verbund, gemeinsame Qualifizierung
von Ausbildern, Erhöhung der Angebotsflexibilität, Sicherung der ökonomi-
schen Substanz der Träger durch Kostensenkung und bessere Auslastung usw.

Regionale Qualifizierungsnetzwerke können dazu dienen, einen zwischen-
betrieblichen Transfer von Weiterbildungsleistungen zu organisieren. Großbe-
triebe sind durch ihre eigenen Bildungseinrichtungen in höherem Maße vom
regionalen Weiterbildungsmarkt unabhängig. Klein- und Mittelbetriebe hinge-
gen sind auf Anregungen aus dem regionalen Umfeld angewiesen, Sie fragen
Weiterbildungsangebote in der Region nach; damit hängt ihre Innovationsfii-
higkeit sehr stark von der Struktur des regionalen Umfelds ab. 90oÄ der betrieb-
lichen Ausbilder sind nebenamtliche Kräfte, die bei der Umsetzung neuer Bil-
dungsinhalte ohne externe Hilfe Mühe haben, mit der technischen, organisatori-
schen und berufspädagogischen Entwicklung Schritt zu halten (vgl. Kluger
1995, S. l8l). Insbesondere in ländlichen Gebieten mit geringer Betriebsdichte

6 Netzwerke wurden in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen von der Kom-
munikationsforschung über die Politikwissenschaft bis hin zur Soziologie und Wirt-
schaftswissenschaft in ihren jeweils spezifrschen Wirkungsgeflechten analysiert. Joint
Ventures als Netzwerk sind in den letzten Jahren als Wettbewerbsstrategie innovativer
Unternehmen immer häufiger zu beobachten. Kooperationsbeziehungen zwischen Unter-
nehmen, die auf der Komplementarität der Güter, Dienstleistungen oder des Know-hows
der Partner beruhen, gewinnen zunehmend an Bedeutung (vgl. Belzer 1991 und 1993;
Hilbert/Kleinaltenkamp l99l; Mueller 1988) und kommen auch im Bereich der be-
triebsorientierten Weiterbildung in mittelständischen Unternehmen, die nur wenig Res-
sourcen fiir eigene Personalentwicklung aufwenden können, verstärkt zum Tragen (vgl.
Römmert 1996). Im sozialen Bereich werden im Netzwerk Vertrauen aufgebaut, Unter-
stützungen mobilisiert oder Koalitionen gebildet (vgl. Ziegler 1984, Faulstich 1994).
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und einem oft wenig innovativen Umfeld (vgl. Dobischat/Wassmann 1985), ha-
ben Qualifizierungsnetzwerke besondere Bedeutung für KMU (vgl. Derenbach
1e9s).

Eine innovationsorientierte Weiterbildungspolitik im Rahmen von Qualifi-
zierungsnetzwerken kann immer weniger Bildung ,,von der Stange" anbieten,
sondern es müssen maßgerechte Lösungen wie etwa die Ausbildung im Ver-
bund von Betrieben oder die Entwicklung spezifischer Weiterbildungsangebote
flir Klein- und Mittelbetriebe besonderer Branchen, angestrebt werden. Für die
regionale Strukturpolitik ist die Finanzierung von Netzwerken, also dezentraler
"Selbsthilfeeinrichtungen"T, ein neuer Ansatzpunkt. Ordnungspolitisch ist dies
auch unbedenklich. Die Betriebe sind weiterhin fiir die Aus- und Weiterbildung
verantwortlich. Nur die Zusatzkosten des Verbunds und Entwicklunssarbeiten
bei den Verbundpionieren werden gefördert.

3.2 Qualitcitssicherung

Weiterbildung kann als Gut mit vor dem Gebrauch als unbestimmt zu bezeich-
nenden Eigenschaften klassifiziert werden (vgl. Sauter 1995a). Weiterbildung
zählt somit zur Gruppe der Vertrauensgüter, deren charakteristisches Merkmal
darin liegt, daß sich selbst im Verlauf des Konsums nicht mit Sicherheit sagen
läßt, ob es die versprochene Qualität besitzt (vgl. Wegge 1996, S. 55; Buttler
1994). Qualitätszertifikate zielen darauf, im unregulierten Weiterbildungssektor
Standards der Leistungserbringung zu etablieren. Qualitätssicherung in der be-
ruflichen Weiterbildung kann ein tragender Gedanke einer innovativen regiona-
len Gestaltung sein, weil darüber Träger-, Teilnehmer- und betriebliche Interes-
sen transparent gemacht und aufeinander zubewegt werden können. Neben der
Bedarfsermittlung und der Angebotsgestaltung stellt sie ein wesentliches Mo-
ment einer regionalen Kommunikation über Weiterbildung dar.

Die Argumente, die flir die stärkere Akzentuierung der Qualitätsdiskussion
in der beruflichen Weiterbildung ins Feld geflihrt werden, stehen vor dem Hin-
tergrund von zwei grundlegenden Wandlungsprozessen in diesem Bildungsbe-
reich. Der erste läßt sich beschreiben vor dem Hintergrund einer Abkehr von
grundlegenden Prinzipien humanistischer Bildung, die noch bis Anfang der
70er Jahre auch in diesem Bildungsbereich eine gewisse Gültigkeit reklamieren
konnten, und die den Erwachsenen als mündiges Subjekt in einem selbst initi-

7 Solche Projekte werden vom MWMTV des Landes NRW sowie aus den Mitteln des
QUATRO-Programms geftirdert. Dies hat insofern prozeß- und strukturfördernden Cha-
rakter, als daß dadurch sowohl Expertenwissen aus unterschiedlichen Disziplinen zu-
sammengebracht als auch evaluative Aufgaben der Prozeßentwicklung wahrgenommen
werden können. Die Projektorganisation solcher Weiterbildungsinitiativen bringt aller-
dings auch solche negativen Momente wie Desintegration und Diskontinuität in der Pro-
blembearbeitune mit sich.
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ierten Bildungsprozeß verorteten (vgl. Geißler/Kade 1982). Dieses Bild hat
weiträumig an Realitätscharakter verloren im Zusammenhang mit der Expan-
sion der betrieblich veranlaßten beruflichen Weiterbildung und deren Orientie-
rung auf betriebliche Ziele, die im wesentlichen durch Marktoptionen, tech-
nisch-organisatorische Reorganisation und personalpolitische Strategien abzu-
stecken sind. Der zweite lang andauernde Wandlungsprozeß steht damit in en-
ger Wechselwirkung. Er läßt sich kennzeichnen durch die zunehmende Akzep-
tanz des Bereichs der beruflichen Weiterbildung als marktftihiges Gut mit der
Konsequenz, hier öffentliche oder staatliche Regulierungen zu minimieren, die
Ge staltung dieses B ildungsbereichs, also fiir Marktkräft e offenzuhalten.

Kaum von dieser Diskussion um Zertifizierung betroffen sind folgende be-
deutsame Segmente des Weiterbildungsmarktes:

1. Die Herstellerschulungen, die durchweg mit technischen Investitionen oder
mit der Verwendung neuer Produkte einhergehen. Sie gewinnen an Bedeu-
tung, da Produkte heute zunehmend mit Dienstleistungen verkauft werden.

2. Weiterbildung im Zusammenhang mit öffentlich geregelten Funktionen
(Meß- und Eichwesen, TÜV, berufsgenossenschaftliche Richtlinien)

3. Managementseminare fiir obere Führungsfunktionen. Für solche Maßnah-
men werden meist Einrichtungen gesucht, fi.ir die Referenzen und Empfeh-
lungen vorliegen, oder wo die Reputation des Trägers fiir sich spricht.

Für diejenigen Träger, die Maßnahmen mit Standardcharakter, wie sie im Be-
reich der EDV oder auch im berußfachlichen Bereich (Schweißen, Buchhal-
tung, ...) anzutreffen sind, anbieten, stellt sich eher die Frage der Qualitätssiche-
rung in Form vonZertifizierung.

Regelungen über Qualitätssicherung findet man auf gesetzlicher und auf
nicht gesetzlicher Grundlage (vgl. Stockmann 1995, S. l9). Auf gesetzlicher
Ebene werden Qualitätsstandards durch das Arbeitsfürderungsgesetz (AFG),
das neue Aufstiegsfortbildungsgesetz (Meisterbafttg) sowie durch die Erwach-
senen- bzw. Weiterbildungsgesetze der Länder in den jeweiligen Förderkrite-
rien vorgegeben. Die Fortbildungsregelungen nach dem BBiG und die Weiter-
bildungsregelungen der Bundesländer legen sogenannte Mindeststandards fest,
die in der Funktion den zuvor erwähnten Qualitätsstandards entsprechen. Die
Zulassungskriterien nach dem Fernunterrichtsschutzgesetz (FernUSG) regeln
über Mindeststandards hinsichtlich der Qualität der Anbieter deren Zugangzum
Fernunterrichtsmarkt, um damit Verbraucherinteressen zu schützen.

Bei den Qualitätskonzepten auf nicht gesetzlicher Grundlage ist die Nach-
frager- und Anbietersichtweise sowie die betriebliche Perspektive, welche beide
Perspektiven in sich vereint, zu unterscheiden. Aus Nachfragersicht geht es
darum, den Weiterbildungsmarkt auch in qualitativer Hinsicht über sogenannte
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Weiterbildungstests, Checklisten oder Ratgebern transparent zu gestalten. Ziel
ist es, dem Nachfrager rationale Entscheidungskriterien für einen Vergleich der
unterschiedlichen Angebote mit an die Hand zu geben (vgl. Stockmann 1995,

s. 23f.).
Viele Anbieter versuchen, sich über Qualitätskriterien im Weiterbildungs-

markt zu plazieren. Dabei bedienen sie sich verschiedener Qualitätssicherungs-
verfahren wie der Befragung von Teilnehmern und Betrieben durch standardi-
sierte Fragebögen; darüber hinaus sind Checklisten zur Planung und Organisa-
tion von Lehrgängen sowie Qualitätsprüfungen des Weiterbildungsträgers durch
unabhängige Kontrollinstanz en nr nennen (vgl. Stockmann 1995, S. 24f.). Dazu
zählt auch die DIN ISO 9000ff. Zum Teil schließen sich Träger z1r Gütegemein-
schaften zusammen, die die Qualität durch freiwillige Selbstkontrolle garantie-
ren wollen. Ein Beispiel hierfiir ist der Verein Weiterbildung e.V. Hamburg , in
dem sich mehrere Bildungsträger zu einem Qualitätskartell zusammengeschlos-
sen haben.

Auch die betriebliche Weiterbildung steht aufgrund des gegenwärtigen Ko-
stendrucks in den Betrieben unter zunehmenden internem Rechtfertigungsdruck
(vgl. Arnold/Krämer-Stürzl 1995, S.3).Aus der Sicht der Betriebe ist das zen-
trale Qualitätskriterium bei Fragen der Weiterbildungsqualität der betriebliche
Nutzen der Weiterbildung. Um diesen zu sichern, versuchen die Betriebe, ge-
eignete Rahmenbedingungen zu schaffen oder konkrete Kriterien zu formulie-
ren, die eine erfolgreiche Bildungsarbeit erwarten lassen. Dazu gehören u.a. Er-
folgsprüfungen im Sinne von Bildungscontrolling (ugl. Stockmann 1993,
S. 44). Die Unternehmen streben an, den betrieblichen Weiterbildungsbedarf
mit den individuellen Mitarbeiterinteressen in Einklang zu bringen (vgl. Barde-
leben  v .1995 ,  S .99) .

Die ISO-Diskussion hat im Bereich der Weiterbildung (vor allem bei den
Weiterbildungsträgern) einen Zertifizierungsdruck verursacht. Denn mit der
Verbreitung von ISO stand die Drohung im Raum, ohne Zertifikate von Märk-
ten ausgeschlossen zu werden. Diese Qualitätsdebatte war überftillig, bedenkt
man, wie selbstgeftillig und traditionell im Bereich der Weiterbildungsträger
gearbeitet wurde, so daß einer Entprofessionalisierung des Personals durch zu
wenig Innovation Vorschub geleistet wurde. Die ISO-Debatte hat den Bil-
dungseinrichtungen Anstöße gegeben,

- sich mit Fragen der Qualität intensiv auseinanderzusetzen;
- Organisationsentwicklung zu betreiben, d.h. tradierte Strukturen auf den

Prüfstand zu stellen und zusätzliche Produktivitätspotentiale aufzudecken;
- durch den Außendruck einer möglichen Zertifizierungsnotwendigkeit auf-

grund der Markt- und Konkurrenzentwicklung Motivationen flir die Be-
schäftigung mit Qualitätsfragen frei zu setzen;
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- eine kontinuierliche Personalpolitik (Re-Professionalisierung) anzustreben;
- sich mit anderen Bildungseinrichtungen hinsiclrtlich der Qualität und des

Qualitätsmanagements zu vergleichen.

Dabei wurden aber auch Nachteile bzw. Grenzen deutlich:

- Die ISO -Norm ist weitgehend inhaltsleer, da sie verfahrensorientiert ist.
Problematisch ist dabei die Setzung von Maßstäben, da diese offen definiert
sind, was wiederum Probleme einer Vergleichbarkeit zwischen Bildungs-
trägern, die unterschiedliche Niveaus in den Verfahren präferieren, mit sich
bringen.

- Es besteht die Gefahr eines Marketingmißbrauchs, wenn lediglich eine Pla-
kettensicherung betrieben wird und substantiell hinter einem Zertifikat sehr
wenig steht.

- Das ISO-Verfahren verleitet zur Innenorientierung; die Handbücher sind für
die Nutzer nur schwer zugänglich und verständlich.

- Das Verfahren kann zu Bürokratismus und Überreglementierung führen.
- Die Zertifizierung verursacht ftr die Bildungsträger hohe Kosten, denen

ungewisse Erträge gegenüber stehen; ferner ergeben sich erhebliche perso-
nalpolitische Folgekosten.

- In der ISO-Norm werden pädagogische Kriterien nicht berücksichtigt.

Über den Nutzen von Qualitätssicherungsverfahren in der Klassifizierung nach
DIN/ISO und Gütesiegelvergabe in regionalen Netzwerken sind inzwischen
Untersuchungen angestellt worden (vgl. Kuwan/Waschbüsch 1995). Danach
sehen die Weiterbildungsträger in DIN/ISO 9000ff. und in Gütesiegeln haupt-
sächlich marktstrategische und imagebezogene Instrumente und versprechen
sich von diesen Verfahren einen wirkungsvollen Schutz vor staatlichen Regulie-
rungsmaßnahmen.

Aus der Kritik an der ISO-Norm, die einen vorwiegend marktwirtschaftli-
chen, betriebsablaufbezogenen und nicht berufsbildungspolitischen Hintergrund
hat, sind weitergehende Konzepte entwickelt worden, die ganzheitliche Quali-
tätsmanagementansätze wie z.B. Total-Quality-Modelle (TQM) präferieren.
Ganzheitliche TQM-Ansätze stellen die Selbstkontrolle der Mitarbeiter (statt
externe Zertiftzierung wie bei der ISO) im Prozeß der ständigen Verbesserung
in allen Unternehmensfunktionen mit dem Ziel heraus, das Unternehmen als
lernende Einheit anzusehen. So betont z.B. der Malcolm Baldrige Award
(U.S.A.) die Erstellung von Selbstbewertungsmodellen durch die Mitarbeiter,
die von vornherein auf Veränderungsprozesse angelegt sind. Die Regelungen
des European Quality Award (EQA) sehen 9 gewichtete Kriterien des Quali-
tätsmanagement vor, nach denen Bildungseinrichtungen eine Selbstbewertung



vornehmen können (vgl. E.F.Q.M. 1995). In die gleiche Richtung gehen auch
Überlegungen der Kultusminister-Konferenz der Länder (KMK), die ISO-Norm
um ein ,,Plus" zu erweitern, d.h. vorhandene Qualitätsstandards und prozeßori-
entierte Aspekte zu einem Kern von Mindeststandards zu verbinden und sie mit
einem Gütesiegel zu versehen (vgl. Gnahs 1996).

4. Einige Schlußfolgerungen und Anregungen

Offensichtlich ist die Diskussion um die Gestaltung der beruflichen Weiterbil-
dung nicht mit dem Verweis, daß der Markt die Dinge schon regele, zu Grabe
zu tragen Der Markt muß, um zu funktionieren, transparent sein, um zu ex-
pandieren, muß Qualität angeboten werden; bestimmte Produkte, wie etwa eine
breite Berufsausbildung in Klein- und Mittelbetrieben, können zu vertretbaren
Preisen nur im Verbund bzw. in Netzwerken erstellt werden; Synergien zur re-
gionalen Strukturpolitik lassen sich nur durch fachübergreifende Kooperation
erschließen. Es bestehen also weitreichende Gestaltungsnotwendigkeiten, auf
die bislang nur Teilantworten gefunden worden sind.

Nicht alle diese Gestaltungsaufgaben lassen sich sinnvoll auf der regionalen
Ebene lösen. Zu den überregionalen Handlungsfeldern zählen z.B. Regelungen
für die Förderung des Weiterbildungszugangs und die Finanzierung sowie Ko-
ordination und Standardisierung von Curricula, Zertifikaten und Qualitäts-
standards; zu den lokal-regionalen Aufgaben zählen die Planung und Entwick-
lung des Weiterbildungsangebotes, die Beratung von Einzelpersonen, Klein-
und Mittelbetrieben, die Verknüpfung von Weiterbildung mit anderen Politik-
bereichen sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung und Information (ugl.
Sauter 1995a; Alt 1995, S. 58).

Unter den Experten der regionalen Weiterbildungsforschung ist unstrittig,
daß hinsichtlich der regionalen Gestaltungsaufgaben die Praxis der Forschung
vorauseilt. In einem regen Experimentierprozeß werden hier Handlungsmög-
lichkeiten ausgetestet. Die Grenzen dieser Experimente und des gegenwärtigen
Praxisvorlaufs liegen aber auch auf der Hand. Die innovativen Projekte sind
zumeist nicht auf längere Dauer angelegt, sondern hängen von bestimmten öf-
fentlichen Programmen ab, die zeitlich begrenzt sind. Dies gilt vor allem fi.ir die
Weiterbildungsnetzwerke. Die Forschung "entdeckt" bestimmte innovative
Praxisansätze oft erst, wenn sie sich bereits ihrem Ende nähern oder sie ist als
Begleitforschung zu einzelnen Projekten zu eng angelegt oder sie konzentriert
sich nur auf aktuelle Modethemen wie gegenwärtig die Qualitätsdiskussion.

Die Forschung muß das Thema der Gestaltung von Weiterbildung wieder
aus einem weiteren Blickwinkel heraus untersuchen. Ein sinnvoller breiter

Blickwinkel sind die unterschiedlichen Gestaltungsansätze auf regionaler
Ebene. Insbesondere folgende Themen sollten dabei im Auge behalten werden:

- Methoden der Erarbeitung von Weiterbildungsbedarf in der Region hin-
sichtlich unterschiedlicher Themenfelder und Zielgruppen und Untersu-
chungen von Transfermöglichkeiten dieser Methoden;

- Verknüpfungsmöglichkeiten von Weiterbildung mit regionaler Beschäfti-
gungs-, Technologie- und Strukturpolitik;

- Das Verhältnis von Sachmittelausstattungen und Qualifikationen bei der ef-
fektiven Nutzung neuer Technologien;

- Die Bedeutung neuer Formen informeller und arbeitsnaher Lernprozesse;
- Neue Aufgabenprofile von Bildungsträgern, die neben klassischer Weiter-

bildung auch Informations-, Entwicklungs- und Beratungsfunktionen wahr-
nehmen und sich zu regionalen Dienstleistern und als Kern von regionalen
Netzwerken entwickeln.
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Klaus Harney

Der Sektor der Weiterbildung als Ausdehnungsraum
der Berufsschule. Eine Rekonstruktion der
Regionalisierungsproblematik beruflicher Bildung

Die gegenwärtigen Institutionen der beruflichen Bildung kennen Formen der
Regionalisierung in Gestalt der sogenannten Fortbildungsberufe, die auf Kam-
merebene erlassen werden und insofern regionale Praktiken der Berufeformie-
rung mit der Wahrung öffentlich-rechtlicher Standardsetzung verbinden. Diese
Koppelung ist dadurch möglich,

daß das Aktionszentrum fiir die öffentlich rechtlich wirksame Berufedefini-
tion und Berufeschneidung nach unten verlagert wird,
und daß dabei der halbstaatliche Status der Kammern wie auch ihre resio-
nale Organi sations form al s Transportmittel dient.

Innerhalb der beruflichen Erstausbildung gibt es eine solche Möglichkeit nicht.
Dort können die Kammern zwar auf die Trägerschaft der beruflichen Erstaus-
bildung Einfluß nehmen, Berufsbilder und Ausbildungsordnungen können sie
dagegen nicht erlassen.

Unabhängig davon, ob eine solche Erweiterung von regionalisierten Ord-
nungskompetenzen in die berufliche Erstausbildung hinein sinnvoll wäre oder
nicht (was aufgrund der thematischen Beschränkung auf die Berufsschule im
folgenden nicht diskutiert wird) stellen grundsätzlich Regionalisierungspro-
bleme Grenzprobleme der Systemreproduktion dar. Es geht um die Frage, in
welcher Hinsicht von der Einheit des Systems abgerückt werden kann, und in
welcher Hinsicht das nicht sinnvoll ist. Im Fall der Fortbildungsberufe ist es die
Dezentralität, die der Einheit des Systems entgegensteht. Kompensiert wird das
jedoch durch den halbstaatlichen Charakter der Kammern als ,,Zuständige
Stelle" der Berufsbildung insgesamt sowie der durch sie verbürgten Aufrechter-
haltung des universalen und generalisierten Charakters des Berufs als Form des
Wi s sens- und Kom p etenzzuschnitts.
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1. Kooperation und Entgrenzung als Strategien der Regionalisierung

Im folgenden wird die Regionalisierungsproblematik der beruflichen Schulen -

insbes. der Teilzeitberufsschule - unter dem Aspekt der Systementgrenzung in
den Weiterbildungssektor hinein betrachtet. Überlegungen zur Regionalisierung
des beruflichen Schulangebots wird man nämlich sinnvollerweise nicht anstel-
len können, ohne daß - sozusagen in einem Zug - die Frage nach der Vernet-
ztJng zwischen dem System der beruflichen Schulen einerseits und dem Wei-
terbildungssektor andererseits mit gestellt wird. Geht man von den Kernstruktu-
ren des gegenwärtigen Berufsbildungssystems aus, dann impliziert die eine
Programmatik die andere deshalb, weil unter Beibehaltung der Rahmenbedin-
gungen der Ausbildungsberufeordnung und ihrer institutionellen Verankerung
die Berufsschule ihre Regionalität nicht curricular ausdrücken kann, sondern
ihre Regionalität in erster Linie im Hinblick auf inhaltliche Wahlmöglichkeiten
und Teilnehmermischungen ausdrücken muß. Unter den Bedingungen der Auf-
rechterhaltung der Berufsform als Kernstruktur der Berußbildung würde auch
eine auf Kammerebene regionalisierte Ordnungskompetenz fi.ir die Erstausbil-
dung an dieser Notwendigkeit nichts ändern: in diesem Fall hätte sich der kor-
poratistische Teil des Berufsbildungssektors eine auf die Regionalität der Erst-
ausbildung bezogene Steuerungsmöglichkeit gegeben, in dessen Rahmen sich
der schulische Teil dann genauso bewegen muß wie das unter den gegenwärti-
gen Ordnungsbedingungen der Fall ist.

Unter den gegenwärtigen Bedingungen der beruflichen Bildung kann man
von institutionellen Rigiditäten auf insgesamt drei Ebenen sprechen, die einer
Variation der Systemgrenzen und der von ihnen aus definierten Einheit sowohl
des Berufsbildungs- wie auch des Schulsystems (dem die Berufsschule ange-
hört) entgegenstehen. Es handelt sich dabei um Rigiditäten auf den Ebenen

der Berufsbilder, Ausbildungsordnungen und von dort aus bestimmten
schuli schen Rahmenlehrpläne,
der Schulsystemintegration und der von dort aus bestimmten Teilnehmer-
und Personalrekrutierung,
der Schulorganisation und der von dort aus bestimmten unterrichtszeitli-
chen Festlegungen und Rhythmen.

Wenn man die drei Ebenen insgesamt ändern möchte, dann würde das bedeuten,
daß sich Kernstrukturen der gegenwärtigen institutionellen Praxis der berufli-
chen Bildung selbst auflösen müßten. Von dieser Prämisse gehen die folgenden
Überlegungen deshalb nicht aus, weil sie unter dem Aspekt der Regionalisie-
rung keinen Sinn macht. Durch die Koppelung zwischen der Beruflichkeit der
Ausbildung und der Betrieblichkeit ihrer Trägerschaft. ist die berufliche Ausbil-
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dung bereits regionalisiert. Der in diesem Zusammenhang immer vorgebrachte
Einwand, die Ausbildungsordnungen seien regionalen Besonderheiten gegen-
über zu inflexibel , zielt strenggenommen nicht auf die Regionalität, sondern auf
die Betrieblichkeit der Ausbildung und des von dort her bestimmten Interesses
an Handlungsspielräumen gegenüber dem Definitions- und Vollständigkeitsan-
spruch der Berufsbilder und Ausbildungsordnungen. Auch die Debatte über die
Modularisierung der Berufsbildung greift grundsätzlich in die Ebenen zwei und
drei ein, also in die Schulsystemintegration und in den Zeitrhythmus, nicht da-
gegen in die Kernstruktur selbst, solange man an Berufsbildern und Ausbil-
dungsordnungen sowie am öffentlich-rechtlichen Korporatismus in der Be-
rufsbildung festhält (vgl. Bildungskommission NRW 1 995).

Würde man das nicht tun, sondern würde man die Berußausbildung voll-
ständig modularisieren, könnte man aufgrund des dann eintretenden vollständi-
gen Regulationsverlusts auch nicht mehr von Regionalisierung sprechen: Man
behielte dann nämlich nur noch örtliche Formen der Gewerbefürderung zurück.
D.h.: Regionalisierung setzt ein Mindestmaß an Zentralität und überregionaler
Regulierung voraus.

Regionalisierungsprozesse der beruflichen Schulen wie überhaupt des Be-
rufsbildungssystems können also - grundsätzlich betrachtet - nur auf der zwei-
ten und dritten Ebene sinnvoll bearbeitet werden.

Unter historisch-systematischen Gesichtspunkten gibt es Traditionen, die
Regionalisierungsprozesse in diesem Sinne, also etwa die Transformation der
beruflichen Schulen in regionale Zentren der Aus- und Weiterbildung, erschwe-
ren. Diese Traditionen haben sich in rechtlichen, beruflichen und alltagsweltli-
chen Selbstverständlichkeiten abgelegt, denen man die historische Herkunft
nicht auf den ersten Blick ansieht. Obgleich die Geschichte der beruflichen
Schulen in Deutschland ein ausgesprochen regionales Gepräge hat, ist es heute
nicht mehr ohne weiteres möglich, dieses Faktum zum Ausgangspunkt einer auf
die Berufsbildung insgesamt gerichteten politischen Steuerung zu machen.

2. Institutionelle Voraussetzungen für Entgrenzung und Kooperation

Bildungsprozesse in Deutschland sind auf zweierlei Weise institutionalisiert: in
Form des Schulsystems durch die staatsabhängige Regulation schullaufbahn-
bezogener Prozesse (t.8. lOA/l0B-Abschluß usf.), in Form des Berufsbil-
dungssystems durch die korporationsabhängige Regulation berufsbezogener
Statusunterschiede (z.B . Ge sel leAvlei ster usf. ).

Beide Traditionen haben sich in jeweils eigenen Prozessen der Systemfin-
dung und Modernisierung nebeneinander erhalten. Die schulische Linie umfaßt
die im 19. Jahrhundert einsetzende und von der Entstehung der Pflichtschulen
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bis zu den weiterfiihrenden Schulen und Hochschulen reichende Entstehung
und hierarchische Gliederung des Schulsystems sowie dessen Einbau in den
staatlichen Verwaltungsapparat. Die zweite - von den Handwerks- und Indu-
striekorporationen (Kammern, Branchenverbänden, Gewerkschaften usf.) be-
stimmte - Linie entstand außerhalb des Schulsystems. Diese Linie hat sich aus
der Gewerbepolitik entwickelt und ist in die Entstehung des Berufsbildungs-
systems eingeflossen, das mit seiner typischen Vermischung zwischen privatbe-
trieblicher, korporatistischer und staatlicher Verfi.igungsmacht auf ganz ande-
ren, vom Schulsystem getrennten Rechts- und Organisationsformen aufbaut.
Auf Schule und Beruf als dem in zwei Macht- und Systemzentren geteilten bil-
dungsgeschichtlichen Erbe beruht daher die Eigentümlichkeit der Institutiona-
lisierung von Bildungsprozessen in Deutschland.

Anders als Lehrpläne im Schulsystem werden Berufe im Berufsbildungs-
system im Stil von Tarifgesprächen ausgehandelt und in die über- wie innerbe-
triebliche Gestaltung von Ausbildungsprozessen übersetzt. Das bundesrepubli-
kanische Berufsbildungssystem sichert den institutionellen und organisatori-
schen Bestand der Berufsform durch ein komplexes, auf Korporationsbeteili-
gung aufbauendes Verfahren der Produktion und Legitimation von Ausbil-
dungsberufen ab. Die Neubildung von Berufen besteht heute im Kern aus tarif-
vertragsähnlichen Aushandlungsprozessen unter dem Dach des Bundesinstituts
fiir Berufsbildung, in denen sich die Struktur der Branchenverbände und -ge-
werkschaften auf die Abgrenzung und Schneidung der beruflichen Arbeitstei-
lung auswirkt. Insofern kann man von korporatistisch-paritätischer Zentralregu-
lation der Berufsbildung sprechen.

Die Stellung der Berufsschule im Berufsbildungssystem ist von dieser Art
der Regulation abhängig: Aufgrund der Tatsache, daß sich die korporatistisch-
paritätische Zentralregulation der Berufsbildung über das Bundesinstitut für Be-
rufsbildung, über die institutseigene prozedurale Legitimation sowie über die
Ausführungskompetenz der Kammern vermittelt, die Regulation des Berufs-
schulsektors andererseits aber in die Schulhoheit der Länder flällt, wird die cur-
riculare Stellung der Berufsschule in einem gesonderten Abstimmungsverfahren
zwischen dem Entwurf von Ausbildungsordnungen und demjenigen von schuli-
s chen Rahmenlehrplänen zentr al ermittelt und festge le gt.

Strukturell ist die Berufsschule damit den Ausbildungsberufen zwar von
oben her angeschlossen. Mit den Praktiken betrieblicher Ausbildung vor Ort ist
sie jedoch nur schwach vernetzt. Zentral auf Ausbildungsordungen abgestimmte
Lehrpläne, wie sie das Berufsbildungsrecht vorsieht, reichen dafi.ir nicht aus.
Inwieweit es zu Vernetzungen kommt, hängt von den Möglichkeiten und zum
Teil auch vom individuellen Engagement der Schulleiter, Lehrer, Ausbilder
oder auch der Unternehmen vor Ort ab. Dadurch kommt es zu Spannungen und
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Schieflagen im System: So stehen sich beispielsweise im kaufmännischen Be-
reich hervorragend eingerichtete großbetriebliche Ausbildungsstrukturen einer-
seits und mittelbetriebliche Ausbildungspraktiken andererseits gegenüber,
durch die die Stellung der Berufsschule jeweils vollkommen unterschiedlich
definiert wird. Im ersten Fall kann es durchaus dazu kommen, daß die Berufs-
schule nicht in allen Belangen und auch nicht in allen Fächern mithalten kann.
Im anderen Fall kann es genau umgekehrt dazu kommen, daß die Berufsschule
zum faktischen Träger der Ausbildung wird.

Man kann daran sehen, daß es im Rahmen der beruflichen Bildung eine
institutionell vorgefertigte Arbeitsteiligkeit zwischen den beteiligten Akteuren
gibt, die durch die Art der Grenzziehung und Koppelung zwischen Berufsbil-
dungs- und Bildungssystem bestimmt ist. Die Beziehung zwischen den Akteu-
ren in Schule und Betrieb besteht - ganz im Unterschied zur Beziehung zwi-
schen den Akteuren der beruflichen Bildung insgesamt und denen der Weiter-
bildung - bereits als institutionelle Differenz, bevor es - und unabhängig davon
ob es überhaupt - zu beabsichtigten und beobachtbaren Praktiken der Koopera-
tion kommt. Innerhalb des Berufsbildungssystems fiillt die Kooperation zwi-
schen Betrieben, Schulen, Kammern etc. vor Ort einen institutionell schon exi-
stenten Raum aus. Es geht hier lediglich darum, ob man die sozusagen von oben
her schon gegebene Arbeitsteiligkeit einem naturwüchsigen Einpendelungspro-
zeß überläßt, oder ob man versucht, in diesen Prozeß intentional einzugreifen.

Im Unterschied zu dieser Art der Kooperation, die im organisatorischen
Sinne nicht definiert, dafiir aber institutionell vorgeprägt ist, sind Kooperatio-
nen und Vernetzungen in den Weiterbildungssektor hinein auf beiden Ebenen
unterdeterminiert: Für den Aufbau von Integrationszonen zwischen den Berufs-
schulen einerseits und dem Sektor der Weiterbildung andererseits fehlen nicht
nur institutionelle Vorkehrungen. Man muß im Gegenteil von einer historisch
verfestigten Grenzmarkierung ausgehen, durch die die Regionalisierung der Be-
rußschule im Sinne einer in die Weiterbildung übergreifenden Steigerung ihrer
Nachfrage und ihres Teilnehmerpotentials ausgesprochen schwierig ist und
deshalb besondere bildungspolitische Strategien abverlangt.

3. TrägerschaftenundRegulat ionskontextederWeiterbi ldung

Die Weiterbildung ist nicht wie das Schulsystem nach Schulen und Schultypen,
sondern nach Trägern mit unterschiedlicher rechtlicher Ausstattung und Zuge-
hörigkeit organisiert. Beispielsweise ist die Volkshochschule in diesem Sinne
keine Schule, sondern ein fie nach Landesrecht allerdings mit einem Sondersta-
tus versehener) Träger neben anderen Trägern der Weiterbildung.
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Die Trägerschaften und Kontexte der Weiterbildung sind das Produkt von
Institutionalisierungsprozessen, die von unterschiedlichen Problem- und Sy-
stemzusammenhängen her die Formierung der Weiterbildung bestimmt haben
und nach wie vor bestimmen (vgl. Strukturkommission Weiterbildung 1995).
Jene Prozesse haben die von Fortbildungsschulen und Arbeiterbildungsvereinen
bis hin zu Logen und Lesegesellschaften im 18. und 19. Jahrhundert reichende
Volksbildungsöffentlichkeit (vgl. Günther 1993) in sich strukturiert und sie
dadurch in rechtlich wie auch administrativ voneinander getrennte Sphären der
Trägerschaft überführt.

Die in ihrer Sinnhaftigkeit und dementsprechenden gesellschaftlichen Ver-
ortung sehr verschiedenen Traditionen, die diesem Prozeß der Transformation
der Volksbildungsöffentlichkeit zugrunde liegen, reichen unterschiedlich weit
zurück. Der bis in die sozial- und bildungspolitische Reformzeit der ausgehen-
den sechziger Jahre anhaltende Transformationsprozeß selbst begann jedoch
erst nach dem Ersten Weltkrieg.

Er schuf sukzessive ein von oben her wirksames Rechts- und Administrati-
onsinstrumentarium, das die Unterschiedlichkeit der Zwecke, aus denen die von
der Gewerbefürderung über Alphabetisierung und Katechismus bis hin zu wis-
senschaftlichem Vortrag und Gesang reichende Volksbildungsöffentlichkeit
bestand, in strukturelle Trennungen übertrug. Die Strukturen, die dabei entstan-
den, sind mit den Ressourcen staatlicher Alimentierung und Steuerung der
Weiterbildung identisch. Historisch gesehen stellen sie eine Art Verstaatlichung
von lokalen wie korporativen Traditionen, von Honoratiorenkulturen und sozia-
len Bewegungen dar.

Die Ordnungsstrukturen der Weiterbildung sorgen gleichzeitig fi.ir die Un-
terscheidbarkeit öffentlich regulierter von privatisierten Räumen der Weiter-
bildung, in denen Teilnehmerrekrutierung, Leistung und Preis ausschließlich
über den Marktmechanismus hergestellt werden (vgl. Lipsmeier 1991). Die
Traditionen öffentlicher Regulation lassen sich unterscheiden in:

die Tradition der Arbeitsmarktreproduktion, deren Form in der Geschichte
der betrieblichen Sozialpolitik, der Betriebsverfassung und der Tarifauto-
nomie wurzelt, aus der Integration der organisierten Arbeiterbewegung in
den Staat hervorgegangen ist und sich schließlich in den rechtlichen wie
auch administrativen Strukturen der arbeitsmarktbezogenen Weiterbildung
niedergeschlagen hat,
die Tradition der Berufereproduktion, wie sie in der beruflichen Meister-
lehre sowie in der Geschichte der Handwerks- und Kaufmannskorporatio-
nen zum Tragen kommt, und die sich dann transformiert und zur Entste-
hung des Berufsbildungssystems gefi.ihrt hat,
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die Tradition der durch Vereine, Verbände, Bibliotheken, Fortbildungs-
schulen, Wanderredner etc. vorgeprägten Reproduktion öffentlicher Er-
wachsenenbildung, die über den Aufbau der Volkshochschulen in der Zeit
der Weimarer Republik hinaus schließlich auch in die generelle Verrechtli-
chung der Weiterbildung nach dem Zweiten Weltkrieg einfloß.

3.I Reproduktion des Arbeitsmarkts

Von Streik und Aussperrung bis hin zu Tarifverhandlung und Betriebsrätebe-
teiligung reichten die im Kaiserreich und in der Zwischenkriegszeit entwickel-
ten Formen, in denen sowohl die Vertreter der organisierten Arbeiterbewegung
wie auch die der Industrieeliten die Fraktionierung von Kapital und Arbeit zum
Ausdruck brachten.

Der Übergang vom Kaiserreich zur Weimarer Republik bedeutete die Her-
aufkunft des Kapital-Arbeit-Schemas als moderne, auf Parität gegründete Form
der korporativen Beteiligung. In der Zwischenkriegszeit drang sie in die bis da-
hin noch unregulierten Bereiche der Betriebsverfassung, der Lohnaushandlung
sowie der sozial- und arbeitsmarktpolitischen Steuerung ein (ugl. Winkler
te84).

Für die Weiterbildung zentral ist die Anwendung des Schemas auf die Ent-
stehung der Arbeitslosenversicherung und auf ihren Ausbau zur Arbeitsforde-
rung. Denn Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung bildeten eine Art
Ferment fiir die Definition eines vormals nicht als öffentliches Anliegen der
Politik verstandenen Weiterbildungsbedarfs. Qualifizierung und Weiterbildung
kommen aus der Perspektive der Arbeitsforderung als Ressourcen flir die Rege-
nerierung der Arbeitskraft sowie für den Erhalt ihrer Attraktivitätbzw. Anbiet-
barkeit in den Blick.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgebauten Instrumentarien der Arbeits-
förderung richteten sich denn auch an der Erschließung von Arbeitskräften so-
wie an der Förderung individueller Strategien der Qualifikationsverbesserung
aus. Das Arbeitsforderungsgesetz (AfG) von 1969 verstand die berufliche Wei-
terbildung als Instrument einer aktiven, Krisen vorbeugenden Arbeitsmarktpo-
litik. Typisch dafiir waren großzügige Unterhaltsregelungen und eine nicht nur
an der Reintegration von Arbeitslosen, sondern auch an der beruflichen Mobili-
tät und am Erhalt des individuellen Qualifikationsniveaus generell orientierte
Förderungspraxis (Harney 1990; Sadowski/Decker 1993).
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3.2 Reproduktion des Berufs

Neben dem Kapital-Arbeit-Schema gibt es institutionelle und rechtliche Tradi-
tionen der Weiterbildung, die der Form des Berufs angehören, so wie er sich in
Deutschland entwickelt hat.

Die Form des Berufs in Deutschland gründet auf den korporativen Traditio-
nen von Industrie und Handwerk, d.h.: auf den Traditionen des überbetriebli-
chen Zusammenschlusses in Form von Innungen, Kammern, Verbänden usw.
Es sind vor allem Verbandsstrukturen, die sich in der Erstellung und Zuschnei-
dung von Berufen ausdrücken (vgl. Hilbert/Südmersen/Weber 1990).

Im Beruf liegt ein vorindustriell bereits präformiertes Arbeitsteilungs- und
Zugehörigkeitsmodell vor, das traditionellerweise durch eine auf Perfektion im
Lebenszusammenhang abgestellte korporative Berufshierarchie - vom Lehrling
zum Meister - geordnet wurde. Das dieser Hierarchie eigene Telos verkoppelt
Betriebserfahrung, Arbeitsteilung und arbeitsteilungsbezogene Zugehörigkeit
an die im Status des Meisters gipfelnde,,Vollendung" (Conze 1972).

Die Form des Beruß ist auch heute noch als Perfektionsmodell ausgelegt, in
dessen Rahmen arbeitsteilungsbezogene Zugehörigkeiten mittels eines Be-
triebserfahrung und Unterweisung verkoppelnden Sequenzierungsschemas er-
worben werden können. Nach wie vor dient der Beruf sowohl in der Aus- wie
auch in der Weiterbildung als Ordnungsschema (sogenannte ,,Fortbildungsbe-
rufe", fiir die es eine Fortbildungsordnung auf berußbildungsrechtlicher Grund-
lage gibt).

Heute bilden Staat, Kammern, Innungen aufgrund von gesetzlich einge-
räumten Organisationsrechten, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auf-
grund von ebenfalls gesetzlich eingeräumten Vertretungs- und Beteiligungs-
rechten einen gemeinsamen hoheitlichen Zusammenhang in allen Fragen der
Steuerung und Regulation der Berufsbildung (vgl. Offe 1975). Koordiniert wird
dieser Zusammenhang im Bundesinstitut für Berufsbildung, einer paritätisch
kontrollierten, dem Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft unter-
stehenden behördlichen Einrichtung (vgl. Streeck u.a. 1987).

3.3 Reproduktion der Erwachsenenbildung

Die öffentlich rechtlich regulierte Erwachsenenbildung als besondere, den Er-
wachsenenbildungsbegriff aufbewahrende und mit entsprechenden semanti-
schen Traditionen ausgestattete Form der Weiterbildung wurde nach dem
Zweiten Weltkrieg systematisch ausgebaut. Der Ausbau der Erwachsenenbil-
dung geschah allerdings nicht in der Form des unmittelbaren staatlichen Infra-
strukturaufbaus, sondern in den Formen der staatlich-korporatistischen Steue-
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rung nach dem Subsidiaritätsprinzip und der einhergehenden staatlich subven-
tionierten Erwachsenenbildungsträgerschaft. Dieser Bereich der Weiterbildung
ist mit der Geschichte des Schulsystems eng verkoppelt. Er bildet gewisser-
maßen die Nahtstelle zwischen Schulsystemgeschichte einerseits und kultureller
Vereins- und Verbandsgeschichte andererseits (vgl. Dräger 1984) und steht in-
sofern in der Tradition staatlich betriebener Bildungsversorgung auf länderho-
heitlicher Grundlage (vgl. Richter 1993).

Mit den landesgesetzlichen Regelungen der Weiterbildung sind insgesamt
fol gende Zielsetzungen verbunden :

die Sicherung der öffentlichen Zugänglichkeit der Weiterbildung,
die Ableitung des öffentlichen Weiterbildungsauftrags von der individuel-
len Mitwirkung am öffentlichen Leben,
die Sicherung subsidiärer Gestaltungsformen, durch die die Funktion des
Staates zugunsten anderer Weiterbildungsagenten beschnitten bzw. abge-
grenzt wird,
die Wahrung eines allgemeinen, nicht spezifischen Zwecken wie z.B. be-
trieblichen Qualifizierungsinteressen dienenden Weiterbildungsangebots.

Träger nach den Weiterbildungsgesetzen auf Länderebene sind staatlich aner-
kannte Organisationen, die Weiterbildung betreiben und aufgrund ihrer staatli-
chen Anerkennung Personal- und Sachkostenzuschüsse erhalten. Diese Form
der Trägerschaft kommt dadurch zustande, daß die anbietenden Organisationen
ein nach Landesrecht geregeltes Verfahren durchlaufen müssen, an dessen Ende
im Erfolgsfall die Trägeranerkennung steht, die dann wiederum Aussichten auf
regelmäßi ge Subventionierung freisetzt.

Für die landesrechtliche Anerkennung von Trägern der Weiterbildung ist
das deshalb besonders wichtig, weil mit dieser Anerkennung mehrere Zielset-
zungen verfolgt werden, deren Einlösung die kontrollierenden Institutionen aber
nur durch die Verfahren, auf die sie sich stützen, beobachten und steuem kön-
nen.

In allen Weiterbildungsgesetzen ist die Trägerflorderung an eine besondere
öffentliche Formgebung der Einrichtungen gebunden, die den auf den Zusam-
menhang von Person und Bildung gerichteten globalen Zweck der Förderung
wahren und gleichzeitig die unter ihm versammelte Verschiedenartigkeit von
Zwecken, die sich auf der Ebene der organisatorischen Ausführung einstellen,
bündeln und integrieren soll. Die Arbeit darf nicht der Gewinnerzielung dienen.
Sie darf auch nicht lediglich auf spezielle Zwecke bezogen sein (vgl. Faulstich
u.a.  1991) .
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4. GrenzenlosigkeitderWeiterbildung

Die Weiterbildung gehört zur Umwelt des Schulsystems: allein schon deshalb,
weil sie nicht nur einer Systemreferenz angehört, weil also die Referenzen, de-
nen sie prinzipiell angehören kann, weder quantitativ noch qualitativ begrenz-
bar sind.

Je nach Zugehörigkeit zum Wirtschafts-, Rechts-, Erziehungs-, Religions-,
Sportsystem etc. kann die Weiterbildung entweder Form der Reflexion im
Sinnzusammenhang des jeweiligen Systems oder selbst ein Produkt bzw. eine
Angebotsform sein, mit der sich das System nach außen wendet. Sie sorgt fiir
die Entstehung zusätzlicher Erwartungen, durch die das System unter Respezi-
fikationsdruck gerät. Sie sorgt außerdem dafür, daß geldlich und professionell
vermittelte Leistungsaustauschbeziehungen systemintern an Relevanz zuneh-
men und Formen milieubezogener Gegenseitigkeit dann an Bedeutung verlie-
ren. Weiterhin filtert die Weiterbildung weiterbildungswertes Wissen aus und
limitiert damit den Raum fi.ir die Entstehung und Weiterentwicklung arbeitsbe-
zogener Handlungsorientierungen. Schließlich sorgt schon die Weiterbildungs-
teilnahme selbst für soziale Effekte im Herkunftssystem, besonders dann, wenn
sie den Lebenslauf karrierisiert und als Prämisse fiir die Erreichbarkeit von be-
trieblichen Hierarchieebenen fungiert (vgl. Jütting 1992a und b; Weber 1982;
Pawlowsky/Bäumer 1996).

Diesen verschiedenen Funktionen der Weiterbildung kommen die genann-
ten Reproduktionssphären, durch die die Weiterbildung institutionell geordnet
ist, in unterscheidbarer Weise entgegen: In der Form der Berufereproduktion
(Beispiel: Industriemeisterfortbildung) übernimmt die Weiterbildung häufig die
Funktion der Karrierisierung von betrieblichen Stellungen. Sie koppelt dann die
Personenumwelt von Betrieben an die betriebliche Organisationshierarchie. Die
Wissensform wird in diesem Fall nur partiell benötigt. Anders ist es bei einer
Vielzahl von Fortbildungsberufen, die auf Kammerebene existieren. Solche
Fortbildungen dienen häufig der Spezialisierung oder dem Neuzuschnitt von
Berufeprofilen auf der Grundlage einer vorher vorhandenen beruflichen Erst-
ausbildung und versuchen auf dieser Grundlage regionale Arbeitsmärkte zu
bedienen. In solchen Fällen hat nicht der Titel, sondern die im Abschluß zerti-
fizierte Wissensform zentrale Bedeutung fiir die Erschließung von Arbeits-
marktchancen. Bei Einarbeitungsmaßnahmen nach dem Arbeitsfürderungsrecht
kommt es ebenfalls auf die Wissensform an, da es dort um die unmittelbare
Sichtbarkeit von Arbeitskräften als Humankapital geht. Dagegen sind Förder-
und Grundausbildungslehrgänge für schulentlassene Jugendliche und junge Er-
wachsene, die sich auf dem Arbeitsmarkt schlecht vermitteln lassen, in erster
Linie fiir den Nachweis institutioneller Anpassungs- und Integrationsfühigkeit
wichtig. In der Volkshochschule dagegen reicht die Weiterbildung vom Primat
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der Wissensform, über Biographisierungsangebote bis hin zu Lebensstil- und
S ozi alkontaktofferten etc.

Man kann daran sehen, daß die Funktionen der Weiterbildung auch inner-
halb der oben unterschiedenen Ordnungszusammenhänge stark variieren kön-
nen. Würden Angebote der Berufsschule mit solchen der Weiterbildung zu-
sammenfallen, müßte sich die Berußschule - anders als heute - von unter-
schiedlichen Funktionen her in Anspruch nehmen lassen. Entscheidend jedoch
ist, daß die angesprochenen Ordnungszusammenhänge unterschiedliche Formen
der Trägerschaft konstituieren. Jeder der Ordnungszusammenhänge kennt einen
auf ihn zugeschnittenen Typus der Trägerschaft, von dem die Berufsschule
ausgeschlossen ist. Diese historisch scharf markierte Grenzziehung zwischen
Schulen im Schulsystem und Trägern in den verschiedenen Kontexten der
Weiterbildung müßte eine auf Regionalisierung eingestellte Berufsschule durch
besondere Organisationsentwicklungsstrategien durchbrechen.

5. Trennung der Welten

Die Weiterbildung erzieht nicht. Jedenfalls kann sie keine auf den Erziehungs-
anspruch des Staates gegründeten institutionellen Verpflichtungszusammen-
hang aufbauen. Diese hat das Schulsystem für sich monopolisiert. Die Beruß-
schule ist im Kaiserreich Teil eines solchen Verpflichtungszusammenhangs ge-
worden.

Die frühen Berufsschulen, die sogenannten Fortbildungsschulen, waren ur-
sprünglich im lokalen Mäzenatentum von Gewerbe- und Bildungsvereinen,
Freimaurerlogen, Innungen, Fabrikanten, kommunalpolitisch wirkenden Hono-
ratioren usw. verankert. Diese traditionelle Unterstützungspraxis löste sich auf.
In der Zeit des Kaiserreichs vor l9l4 entstanden enge Zusammenhänge zwi-
schen staatlichem Eingriff, generalisierender Kostenbürokratisierung und zen-
traler Standardsetzung flir die Fortbildungs- und späteren - in den zwanziger
Jahren so genannten - Berußschulen. An die Stelle der kleinräumigen Unter-
stützungspraxis und lokalen/regionalen Milieuverankerung trat - die sehr viel
abstraktere, zunächst im Grenzbereich von Staat und Stadt angesiedelte
Schulbürokratie. Auf diese Weise wurde die Funktion der Berufsschule von
ihrer typenspezifischen Lage im Schulsystem her bestimmt und nicht mehr von
einer auf Probleme und Entwicklungen im Lokalzusammenhang gerichteten
Volksbildungsöffentlichkeit her definiert. Sie wurde, m.a.W., entregionalisiert
(vgl. Harney 1988).

Dadurch hat die Berufsschule auch die Strukturen der Weiterbildung indi-
rekt definiert. Sie hat nämlich die lebenslaufbegleitenden, auf Nachfrage, auf
Freiwilligkeit und auf Regionalität gestützten Traditionsanteile abgestoßen, da-
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I
bei eine Art thematischen Reinigungsprozeß vollzogen und sich auf die beruß-
erzieherische Yersorgung des Jugendzyklus konzentriert. Sie hat damit die in-
stitutionellen Räume des Schulsystems von denen der nach Trägern und Steue-
rungsebenen strukturierten Weiterbildung scharf getrennt, und zwar auf folgen-
den Ebenen:

auf der Ebene des Personals, seiner Ausbildung/beruflichen Sozialisation
und seiner beruflichen Lebenswelt,
auf der Ebene der rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Steue-
rung,
auf der Ebene von Parteien-, Verbands- und Honoratiorenöffentlichkeiten,
auf der Ebene unterschiedlicher Reflexionsarenen im Wissenschaftssystem.

Die Integration der Berufsschule in den Weiterbildungssektor stellt sich histo-
risch gesehen als Reintegrationsprojekt auf diesen verschiedenen Ebenen dar.
Von jeder dieser Ebenen gehen Widerstände eigener Art aus, da sich hinter je-
der der Ebenen spezifische aus der Ausdifferenzierung der Weiterbildungskon-
texte hervorgegangene institutionelle und soziale Reproduktionszusammen-
hänge verbergen (vgl. Lipsmeier 1991). Die Welt der Träger, die mit neben-
amtlichen Kursleitern, mit Projektstrukturen und Aquisitionsproblemen, mit
Zeitdisposition auf der Basis des Terminkalenders sowie mit fluktuierenden
Themen und Teilnehmern arbeiten, ist zur Welt der Schule mit hauptamtlichem
Personal, mit festgelegten Aufgabenstrukturen, mit Stundenplan und pflicht-
formig erzeugten Angeboten, mit konstanten Themen und definierten Teilneh-
merlnnen genau komplementär. In der Welt der Träger ist Dauerhaftigkeit auf
die Pflege von Klientelbeziehungen angewiesen, in der Welt der Schule sind
Schulpflicht und Beamtenstatus dagegen das dazu funktionale Aquivalent.

Andere Organisationsstrukturen

Hinzu kommt, daß die Berufsschule ihre Angebote über die verschiedenen Re-
gulationskontexte hinweg entwickeln müßte. Aufgrund ihrer Fächervielfalt
kann man sie nicht auf einen der Kontexte festlegen. Das aber bedeutet, daß
sich ihre Strukturen dann in den Formen eines komplexen Projektmanagements
bewegen würden. Sie wäre dann keine Schule mehr im herkömmlichen Sinne,
sondern ein mit unterschiedlichen funktionalen Bezügen operierendes Dienst-
leistungssystem, das zwischen den verschiedenen Funktionen der Weiterbil-
dung einerseits und denen der Wahrung klassischer Pflichtschulfunktionen an-
dererseits flottiert.

Dieser Systementgrenzung nach außen hin könnte man durch Organisati-
onsstrukturen entsprechen, die auch einer längst feststellbaren inneren Dynamik
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der Entgrenzung systemeigener Aufgaben und Akteursrollen korrespondieren
würden. Die Berufsschule ist nach innen hin der sozialen Logik und Dynamik
des Schulsystems ausgesetzt, was man u.a. daran sehen kann, daß es im
Unterschi ed zu den fiinfziger und sechziger Jahren keine klar konturierte Be-
rufsschullehrerrolle mehr gibt. Angesichts der Auffücherung der beruflichen
Schulen in ein umfassendes System von Wahlschulen sind die Berufsschulen
heute oft Bestandteil von beruflichen Schulzentren mit zentraler Schulleitung.
Die Lehrerrolle in den Wahlschulen ist die eines normalen Sekundarschulleh-
rers, für den Schüler und Schule eine Einheit bilden. In der Figur des Berufs-
schülers ist diese Einheit jedoch nicht gegeben.

Hinzu kommt, daß die beruflichen Schulen nicht nur Fachschulen, Berufs-
fachschulen, Berufsschulen und Gymnasien enthalten, sondern auch die
Pflichtbeschulung unterhalb der Ausbildungsebene mit zu vertreten haben. In-
sofern zieht der professionelle Akteur im beruflichen Schulsystem nicht nur
eine, sondern mehrere Lehrerrollen auf sich.

Die Problemlagen bündeln sich heute beim Berufsschullehrer als professio-
nellem Akteur: dort bündeln sich Probleme der Multikulturalität, Sprachpro-
bleme, Arbeitslosigkeit, Kursgestaltung für die gymnasiale Oberstufe, Koope-
rationsfragen mit Kammern und Betrieben, Anpassung an die Ausbildungsin-
halte, heterogene Zeugnis- und Abschlußniveaus vom Berufsvorbereitungsjahr
bis zum Abitur usf., Kampf mit bürokratischen Handlungslogiken, überkom-
plexe Zeitstrukturen in den schulformdifferenzierten beruflichen Schulzentren
etc.

Schon diese Dynamiken sind mit den Mitteln, die die Welt der Schule klas-
sischerweise bereithält, nicht mehr ohne weiteres bearbeitbar. Schon hier hat die
Heterogenität der Aufgaben ein Ausmaß erreicht, das eine horizontale, nach
Projekt- und Aufgabenzusammenhängen mit jeweils eigenen Zeit- und Finanz-
budgets gegliederte Aufbauorganisation abverlangt. Leider gehen auch neuere
reformstrategische Überlegungen auf Länderebene immer noch davon aus, man
könne die Binnenheterogenität der Berufsschulen mit den klassischen Mitteln
der inneren Differenzierung von Unterrichtsangeboten erreichen (vgl. Bil-
dungskommission NRW 1995; Hessisches Institut fiir Bildungsplanung und
Schulentwicklung I 995).

Ein aufgaben- und proj ektbe zogenet Organisationsaufbau mit entsprechen-
den Zeit- und Finanzbudgets würde auch die Entgrenzung in den Weiterbil-
dungssektor und damit die Regionalisierung der Berufsschule erleichtern.
Würde die Berufsschule als Träger auftreten oder je nach Aufgabenzuschnitt,
der von der Jugendberufshilfe über Umschulungen und Fortbildungen in aner-
kannten Aus- und Fortbildungsberufen bis hin zu Kursangeboten in Wirt-
schaftsenglisch, Hydraulik, CAD etc. reichen kann, mit verschiedenen Trägern

r l7



und Betrieben im Verbund arbeiten, könnte sie ihr Angebot gewissermaßen
doppelt plazieren: Zum einen als Schule, zrrm andern als Träger der Weiterbil-
dung in den verschiedenen Trägerstrukturen, die die Weiterbildungslandschaft
bereithält. Erst diese Doppelstruktur bietet Regionalisierungsmöglichkeiten, die
mit der klassischen Schulstruktur nicht möglich sind. Die klassische Schul-
struktur ist nicht auf Kurse, sondern auf Klassen, nicht auf Einnahmenauto-
nomie, sondern auf Kameralistik, nicht auf Projektmanagement, sondern auf
Linienorganisation, nicht auf flexibel einsetzbare Kursleiter, sondern auf Lehrer
mit festen Arbeitszeiten, nicht auf Werkverträge, sondern auf Festgehälter usf.
eingestellt. Solchen flir die Arbeitsweise der Träger typischen Formen müßte
die klassische Schulstruktur sozusagen Einlaß gewähren, wenn sie es darauf
abstellen würde, sich zum regionalen Dienstleistungszentrum zu entwickeln.

Über die ja schon gegebene Regionalität des Berufespektrums im Einzugs-
bereich hinaus kann die Berufsschule in der klassischen Form nur ein mit den in
ihren Grenzen möglichen Mitteln - im wesentlichen durch die Regionalisierung
der Berufsbilder und Rahmenlehrpläne - weitergehendes regionales Profil an-
nehmen. (Man kann darin durchaus einen durch die gegenwärtige Angebots-
krise allerdings schwindenden Steuerungsvorteil sehen, den das System bislang
geboten hat: daß nämlich die Berufsschule sich ihre Klientel über den Ausbil-
dungsmarkt im Einzugsbereich zusammensetzen läßt.) Eine solche Strategie
würde jedoch nicht nur den Systemcharakter der Berufsbildung in Frage stellen.
Sie würde unlösbare Anschlußprobleme im Hinblick auf die regionale Beschäf-
tigungs- und Wirtschaftsstrukturdynamik aufwerfen und die Anforderungen an
die Systemsteuerung überspitzen.

Regionalisierung ist vor allen Dingen eine Frage der Form, in der sich die
Berufsschule organisatorisch und im Hinblick auf ihre Personalrekrutierung
darstellt. Für die Berufsschule ist im Unterschied zu anderen Schulformen Re-
gionalisierung über ihre bisherige Struktur hinaus ohne Entgrenzung in den
Weiterbildungssektor hinein nicht möglich. Denn nur dort kann die Berufs-
schule weiteres regionales Profil annehmen. Die heutige Problematik der Form-
entwicklung besteht darin, die historisch verfestigte Grenzziehung zwischen der
Welt der Schule und der der trägerstrukturierten Weiterbildung wieder zu
durchlöchern, ohne die Vorteile, die diese Grenzziehung durch die Einfiihrung
des Pflichtcharakters der Berufsschule und der ihr dadurch möglichen Koppe-
lung an das Berufsbildungssystem eingetragen hat, mit über Bord zu werfen.
Chancen dafür bieten sich durch die Fortsetzung einer ohnehin schon längst
eingetretenen inneren Differenzierungsdynamik, die allerdings bislang auf den
Binnenraum des beruflichen Schulsystem und der Berufsschule selbst begrenzt
war. Dieser Dynamik eine auf die Weiterbildungsumwelt der Berufsschule be-

zogene Fahrtrichtung zu geben, wäre eine moderne auf dem Zusammenhang

von Regionalität und Dienstleitung verpflichtete Modernisierungsstrategie.

Literatur

Bildungskommission NRW (1995): Zukunft der Bildung - Zukunft der Schule. Neu-
wied/Kriftel/Berlin

Conze,W. (L972): Beruf. In: Brunner, O.; Conze, W.; Koselleck, R.: Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutsch-
land. Band 1. Stuttgart 1972, S.490-507

Dräger, H. (1934): Volksbildung in Deutschland im 19. Jahrhundert. Band 2. Bad
Heilbrunn

Faulstich, P. u.a. (1991): Bestand und Perspektiven der Weiterbildung. Das Beispiel
Hessen. Weinheim

Günther, U. (1993): Erwachsenenbildung in ihrer Vielfalt. Eine Studie zur Geschichte
der Erwachsenenbildung in der Stadt Essen. Frankfurt/M.

Harney, K. (1988): Fortbildungsschulen. In: Jeismann, K. E.; Lundgreen, P. (Hg.):
Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte. Band III, 1800-1870: Von der Neu-
ordnung Deutschlands bis zur Gründung des Deutschen Reiches. München,
s.28t-292

Harney, K.: (1990) Berufliche Weiterbildung als Medium sozialer Differenzierung und
sozialen Wandels. Frankfurt/M. u.a.

Harney, K.; Jütting, D.; Koring, B. (Hg.) (1987): Professionalisierung der Erwachse-
nenbildung. Fallstudien - Materialien - Forschungsstrategien. Frankfurt/Ir4.

Hessisches Institut für Bildungsplanung und Schulentwicklung (1995): Differenzie-
rung in der Berufsschule durch integrative Systementwicklung. Wiesbaden

Hilbert, J.; Südmersen, H.; Weber, H. (1990): Berußbildungspolitik. Geschichte - Or-
ganisation - Neuordnung. Opladen.

Jütting, D (Hg.) (1992): Die Ausbildung der Übungsleiterlnnen als qualifizierte Lailn-
nen. Frankfurt/M. u.a.

Jütting, D. (Hg ) (1992): Situation, Selbstverständnis, Qualifizierungsbedarf. Nicht-
hauptberufliche Mitarbeiterlnnen in der Deutschen Evangelischen Arbeitsge-
meinschaft fiir Erwachsenenbildun g. Empiri sche Studien. Frankfu rtA4. u. a.

Lipsmeier, A. (1991): Berufliche Weiterbildung. Theorieansätze, Strukturen, Qualifi-
zi erun gsstrate gien, Perspektiven. Frankfu rtlM.

Offe, C. (1975): Berufsbildungsreform Eine Fallstudie über Reformpolitik. Frankfun/
M.

Pawlowsky, P.; Bäumer, J. (1996): Betriebliche Weiterbildung. Management von
Qualifikation und Wissen. München ,

Richter, L (1993): Recht der Weiterbildung. Baden-Baden
Sadowski, D.; Decker, St. (1993): Vertragliche Regelungen zur beruflichen Weiter-

bildung in Deutschland. Berlin/Bonn
Streeck, W. u.a. (1987): Steuerung und Regulierung der beruflichen Bildung. Berlin
Strukturkommission Weiterbildung des Senats der Freien Hansestadt Bremen (Hg.)

( I 995): Untersuchungen zur bremischen Weiterbildung. Bremen

u8 1 1 9



Weber, W. (1932): Modelle betrieblicher Bildungsarbeit. Schlußfolgerungen aus em-
pirischen Untersuchungen zur betriebswirtschaftlichen Bildungsforschung. In:
Ackermann, K.-F. (Hg.): Verantwortliche Personalführung. Mannheiffi, S. 37-58

Winkler, H. A. (19Sa): Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeit und Arbeiter-
bewegung in der Weimarer Republik. Berlin/Bonn

Edgar Sauter

Aufstiegsweiterbildung im Umbruch. Neue Impulse und
Konturen für die berufliche Weiterbildung

1. Aufstiegsweiterbildung in der Perspektive des lebenslangen Lernens

Die Notwendigkeit lebenslangen Lernens ist angesichts der Herausforderungen,
vor der die europäischen Wirtschaften und Gesellschaften stehen, unbestritten.
Noch ist das lebenslange Lernen aber mehr ein Schlagwort als ein praktikables
Konzept. Es fehlt bisher an umsetzbaren Ansätzen und Modellen, die die Kon-
zepte der Aufstiegsfortbildung, Anpassungsfonbildung und Umschulung unter
dem Aspekt des lebenslangen Lernens nutzen und transformieren.

Während man sich mit den nächsten praktischen Schritten in Richtung le-
benslangen Lernens schwer tut, gibt es auf der internationalen Ebene bereits seit
25 Jahren Vorstellungen und Vorschläge fiir die Zieldimensionen und Strate-
gien eines lebenslangen Lernens. Zu erinnern ist hier an das bisher konsequen-
teste Konzept, das von der OECD/CERI (1973) unter dem Titel ,,Recurrent
Education: A Strategy for Lifelong Learning" vorgelegt worden ist. Das Recur-
rent-Education-Konzept macht ernst mit der Kontinuität des Lemprozesses und
versteht deshalb Ausbildung und Weiterbildung nicht mehr als isolierte Einhei-
ten, sondern als ein integratives Gesamtbildungskonzept für Erwachsene nach
Abschluß der Pflichtschulzeit. Die Integration soll sich dabei unter Betonung
des offenen Lernens vor allem auf drei Ebenen vollziehen:

Die Phasen von Aneignung und Anwendung von Wissen und Fähigkeiten,
d.h. Arbeiten und Lernen, werden systematisch und wechselseitig verbun-
den;
es werden die verschiedenen Lebensbereiche verbunden, d.h. informelle
Lernerfahrungen aus allen Lebensbereichen werden mit den strukturierten
Lernerfahrungen aus dem Bildungs- und Arbeitsbereich in Verbindung ge-
bracht;
schließlich geht es auch darum, die unterschiedlichen nachschulischen Teil-
systeme der Bildung miteinander zu verbinden, insbesondere die berufliche
Aus- und Weiterbildung mit der traditionellen (allgemeinen) Erwachse-
nenbildung und dem Hochschulbereich.
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In einem revidierten Konzept des Recurrent-Education-Vorschlages von 1995

wird darüber hinaus der Gedanke des zusammenhängenden Netzwerks betont,

in dem sich informelle und formelle Lernmöglichkeiten wechselseitig

verstärken (vgl.Dohmen 1996).
Diese eher ,,von oben" entwickelten Zielvorstellungen eines integrierten

Gesamtbildungssystems unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens in inter-

nationaler Perspektive ist damals wie auch heute - nach fast 25 Jahren - auf der

nationalen deutschen Ebene kaum konsensfühig, insbesondere dann nicht, wenn

es um praktische Schritte zur Umsetzung geht. Zugleich sind in der deutschen

Weiterbildung jedoch eine ganze Reihe von Aktivitäten und Entwicklungen zu

beobachten, die - im Sinne eines lebenslangen Lernens - auf erhebliche Verän-
derungen der traditionellen Weiterbildung hinauslaufen. Diese Veränderungen
betreffen zum einen in der ,,vertikalen" Dimension das Verhältnis von Ausbil-

dung und Weiterbildung; die ursprünglich deutliche Trennung dieser Bildungs-

bereiche löst sich - nicht zuletzt unter internationalem Einfluß - nach und nach

auf zugunsten von Verknüpfungen und differenzierten Übergangen. Hinzuwei-

sen ist hier vor allem auf das Konzept der ,,Zusatzqualifikationen", das im Re-

formprojekt Berufliche Bildung des Bundesministeriums für Bildung, Wissen-

schaft, Forschung und Technologie (BMBF) (1997) einen wichtigen Platz ein-

nimmt. Zum anderen verstärkt sich in der ,,horizontalen" Dimension die Ver-

bindung von Arbeiten und Lernen. Neben den traditionellen Formen der Wei-
terbildung (in Kursen) treten neue Lern- und Qualifizierungsformen, in denen

vor allem das arbeitsplatznahe und arbeitsintegrierte Lernen eine hervorragende

Rolle spielt. Die Veränderungen in der ,,vertikalen" Dimension betreffen vor

allem die Aufstiegsweiterbildung, die immer schon ein wesentliches Element

der weiterführenden Bildung Erwerbstätiger war.
Aufstieg durch Weiterbildung wurde insbesondere in den Nachkriegsjahr-

zehnten ein erfolgreiches Instrument für den intragenerativen Aufstieg erwerbs-

tätiger Fachkräfte, weil er sowohl die individuellen Motive bezogen auf Status
und Einkommen befriedigte, als auch den betrieblichen Bedarf an gut qualifi-

zierten Fach- und Führungskräften abdeckte. Obwohl das klassische deutsche

Modell der Beziehung von Weiterbildung und Aufstieg seit Mitte der achtziger

Jahre an Erosion leidet, dürfte dem Zusammenhang von Weiterbildung und

Verbesserung bzw. Veränderung der Berufs- und Arbeitssituation weiterhin
große Bedeutung zukommen, denn die anstehenden Requalifizierungsprozesse

müssen überwiegend mit den bereits im Erwerbsleben stehenden Arbeitneh-

mern bewältigt werden (vgl. Drexel 1996, S. 67). Auch dann, wenn enthierar-

chisierte Betriebsstrukturen berufspositionellen Aufstieg über die klassische

Aufstiegsweiterbildung künftig möglicherweise zur Ausnahme machen, benö-

tigt auch das lebenslange Lernen Motive, die auf den Zusammenhang von
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Weiterbildung und Veränderung bzw. Verbesserung der Arbeits- und/oder Be-
rufssituation setzen. Es stellt sich die Frage, wie dieser Zusammenhang in der
Perspektive des lebenslangen Lernens neu gestaltet werden kann.

Mit der Gestaltungsfrage ist aber auch die Frage aufzuwerfen, inwieweit die
bisherigen Ordnungs- und Politikmuster noch angemessen sind, um die anste-
henden Veränderungen zu bewältigen. Das betrifft vor allem das bisherige Ver-
halten der Sozialparteien und des Staates in der Frage der Ausgestaltung eines
Ordnungsrahmens fi.ir die berufl iche Aufstiegsweiterbildung.

Die wichtigsten Regeln fiir Entscheidungen, das Subsidiaritätsprinzip einer-
seits und das Konsensprinzip zwischen den Sozialparteien andererseits, haben
bisher nur ansatzweise zu einer angemessenen Umsetzung der ordnungspoliti-
schen Vorstellungen des Berufsbildungsgesetzes bzw. der Handwerksordnung
(BBiG/HwO) geflihrt. Gegenseitige Blockierung und Stagnation waren eher die
Regel, der Konsens die Ausnahme.

Vor diesem Hintergrund sind im folgenden die aktuellen Entwicklungen in
der Aufstiegsweiterbildung nachzuzeichnen und die Ansätze fiir neue Modelle
der Beziehung von Weiterbildung und ,,Aufstieg" in der Perspektive eines le-
benslangen Lernens herauszuarbeiten.

2. Neue Impulse für die Aufstiegsweiterbildung

Im Jahre 1996 hat die Aufstiegsweiterbildung durch zwei Entscheidungen
wichtige Impulse erhalten: Die erste Entscheidung betrifft das Aufstiegsfortbil-
dungsforderungsgesetz (AFBG), das im April 1996 verabschiedet wurde. Das
Gesetz regelt die finanzielle Förderung der beruflich Qualifizierten, die sich
nach Ausbildung und Berufspraxis auf öffentlich-rechtliche und staatliche
Weiterbildungsabschlüsse (r.B.zum Meister, zum Techniker oder zum Fach-
wirt) vorbereiten; förderungsftihig ist eine Fortbildung, die eine Mindestdauer
von 400 Std. aufweist.

Die Neuregelung der Finanzierung der Aufstiegsfortbildung wurde erfor-
derlich, weil die beitragsfinanzierte Förderung nach dem Arbeitsfürderungsge-
setz (AFG) - nach vorausgegangener mehrmaliger Einschränkung - im Jahre
1994 völlig weggefallen war. Das AFBG setzt insofern einen neuen bildungs-
politischen Akzent, als es zum einen Rechtsanspruch auf staatliche Förderung
einräumt und znm anderen durch die Steuerfinanzierung des sogenannten
,,Meister-BAföG" ein Signal fi.ir die Gleichwertigkeit von beruflicher und allge-
meiner Bildung gibt.

Die neue finanzielle Förderung hat bisher nicht die erwartete Akzeptanzbei
den Adressaten gefunden: Ein Jahr nach Inkrafttreten der neuen Finanzierung
lagen 55.000 Anträge auf Förderung vor, ausgegangen war man von 90.000
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Teilnehmern im Jahresdurchschnitt. Diese Nachfragelücke durfte vor allem
zwei Gründe haben: Die finanzielle Ausstattung ist weniger attraktiv als die
weggefallene AFG-Förderung, und die administrative Durchfiihrung des Geset-
zes durch die Länder leidet an Anlaufschwierigkeiten, da von Land zu Land
unterschiedliche Einrichtungen mit der Durchführung des Gesetzes beauftragt
sind (2.B. Landesämter fiir Ausbildungsftirderung, Kammern, Landesverwal-
tungsamt).

Ein weiterer und möglicherweise entscheidender Grund für einen Attrak-
tivitätsverlust der Aufstiegsfortbildung (und damit einer verringerten Inan-
spruchnahme der finanziellen Förderung) ist in den verminderten Aufstiegs-
chancen für beruflich Qualifizierte zu sehen, auf die im einzelnen noch einzu-
gehen ist.

Eine zweite wichtige Entscheidung in Sachen Aufstiegsfortbildung ist mit
der ,,Vereinbarung zur beruflichen Fortbildung gemäß $ 42 BBiGlS 42 HwO"
gefallen, die von den Sozialparteien im Dezember 1996 abgeschlossen worden
ist. Der Kern dieser Vereinbarung betrifft eine einvernehmliche Interpretation
und entsprechende Umsetzung der im BBiG bzw. der HwO enthaltenen Mög-
lichkeiten fiir die Regelung der beruflichen Fortbildung, die seit Inkrafttreten
des BBiG im Jahre 1969 immer wieder zu Konflikten zwischen den Sozialpar-
teien gefi.ihrt hatte:

- Nach $ 46 Abs. I BBiG (bzw. $ 42 Abs. I HwO) können die zuständigen
Stellen, das sind im wesentlichen die Kammern, Zie\e, Inhalte und Voraus-
setzungen von Fortbildungsprüfungen für ihren regionalen Zuständigkeits-
bereich regeln. Beispiele fiir Abschlüsse sind Bankfachwirt, Betriebswirt,
Elektroniktechniker, Industriemeister, Fachkaufmann, Restaurator, Werbe-
fachwirt.

- Nach $ 46 Abs. 2 BBiG (bzw. $ 42 Abs. 2 HwO) hat der Bund die Mög-
lichkeit, auf dem Verordnungswege sogenannte Fortbildungsordnungen zu
erlassen, die ebenfalls Ziele, Inhalte, Verfahren und Zulassungsvorausset-
zungen fiir die Prüfungen bestimmen. Beispiel für Abschlüsse sind hier
Fachagrarwirt, Industriefachwirt, Wirtschaftsinformatiker, geprüfter Indu-
striemeister, Polier, Tierpfl egemeister.

Die neue Vereinbarung der Sozialparteien sieht nun Kriterien vor, nach denen
in Zukunft die sogenannten Kammerregelungen nach $ 46, I BBiG in bundes-
weite Fortbildungsordnungen nach $ 46, 2 BBiG überführt werden können.
Wenn die Kammerregelungen sich nach Zeitdauer (mindestens fiinf Jahre), re-
gionaler Verbreitung (mindestens fiinf Bundesländer) und quantitativer Bedeu-
tung (500 Prüfungsteilnehmer in den letzten drei Jahren) durchgesetzt haben,
sollen künftig bundesweite Fortbildungsordnungen entwickelt werden, die die
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Kammerregelungen ersetzen. Mit der Umsetzung der Vereinbarung werden also
mehrere Ziele verfolgt:

Zunächst einmal können die sogenannten ,,Altlasten" aufgelöst werden, die
durch den Regelungs- und Reformstau in den letzten Jahrzehnten entstanden
sind. Konkret bedeutet das: Die Anzahl der regionalen Fortbildungsregelungen,
die zuletzt auf 2.608 (1996) angewachsen war, kann auf ein fiir alle Beteiligten
überschaubares Volumen reduziert werden. In einer ersten Umsetzungsphase
sollen l5 bundesweite Fortbildungsberufe vorbereitet und erlassen werden (wie
z.B. der Bankfachwirt, der Versicherungsfachwirt und der Personalfachkauf-
mann), die pro Abschlußtyp zahlreiche regionale Regelungen aufweisen; auf
den Bankfachwirt entfallen z.B. 76, auf den Versicherungsfachwirt 51 und auf
den Personalfachkaufmann 75 Regelungen. Durch die Zusammenfassung in
bundeseinheitliche Abschlüsse wird es möglich, daß ca. 900 regionale Regelun-
gen der Kammern aufgehoben werden können, für zwei Drittel der Fortbil-
dungsteilnehmer gelten dann bundeseinheitliche Abschlüsse.

Nach Abbau der ,,Altlasten" erlauben die vereinbarten Kriterien eine konti-
nuierliche Entwicklung der Abschlüsse auf beiden Ebenen. Das bedeutet zum
einen, daß das Spektrum der bundesweiten Weiterbildungsabschlüsse voraus-
sichtlich auch auf die neuen Dienstleistungsbereiche ausgedehnt werden kann
(wie z.B. Gesundheit, Pflege, Sicherheit, Tourismus), die bisher nicht ausrei-
chend durch bundesweite Abschlüsse fiir die Teilnehmer erschlossen sind. Zum
anderen können die regionalen Abschlüsse auf ihre eigentliche Funktion kon-
zentriert werden, nämlich fiir den zuerst regional entstehenden Weiterbildungs-
bedarf neue Qualifizierungs- und Beschäftigungsfelder zu erschließen. Die
Kammern können damit ihre innovative Aufgabe, Impulse fiir neue Qualifika-
tionen und Berufe zu geben, verstärken.

Schließlich besteht die Chance, daß sich das triparitätische Handeln von
Staat und Sozialparteien auch im Bereich der beruflichen Weiterbildung
,,normalisiert", denn im Bereich der bundesweiten Fonbildungsregelungen war
dieser Konsens zwischen den Sozialparteien bisher eher die Ausnahme als die
Regel. Weil sich der Bund aber an das Konsensprinzip hielt, nämlich keine
Weiterbildungsregelung gegen den erklärten Willen einer der Sozialparteien zu
erlassen, war die Handlungsabstinenz des Bundes bei anhaltendem Dissens der
Sozialparteien letztlich der entscheidende Faktor fiir den eingetretenen Rege-
lungs- und Reformstau. Durch die Vereinbarung wird der Bund als Verord-
nungsgeber in die Pflicht genommen, die anstehenden Arbeiten fiir die
Entwicklung der Fortbildung voranzutreiben; das gilt nicht nur für die Ent-
wicklung und Vorbereitung der Rechtsverordnungen durch das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB), sondern auch fi.ir die Hilfen zur Erarbeitung von
Lehrgangsempfehlungen und für die Dienstleistungen im Bereich der Informa-
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tion und Dokumentation der Fortbildungsregelungen auf allen Ebenen für alle
Beteiligten.

Mit den neuen Grundlagen fiir Fortbildungsregelungen gewinnt die berufli-
che Weiterbildung Konturen; die Vereinbarung der Sozialparteien erlaubt

,,langfristig die Entwicklung eines eigenständigen dualen Weiterbildungssy-
stems in Deutschland" (Schmidt 1997, S. 2).

Die Vereinbarung und ihre Umsetzung sind ein gutes Beispiel dafiir, daß
sich Weiterbildung als öffentliche Aufgabe und offener Weiterbildungsmarkt
nicht gegenseitig ausschließen müssen. Voraussetzung dazu ist allerdings, daß
öffentliche Verantwortung fiir die Weiterbildung nicht notwendigerweise mit
der Einordnung in die Staatsverwaltung gleichgesetzt wird. Sie dürfte nur eine
von mehreren Möglichkeiten sein, öffentliche Verantwortung in der Weiterbil-
dung durchzusetzen; wirksamere Möglichkeiten sind z.B. darin zu sehen, daß
Infrastrukturhilfen fi.ir die Förderung der Markttransparenz oder die Qualitätssi-
cherung der Weiterbildung angeboten und umgesetZt werden. Genau dieses
wird mit der Vereinbarung der Sozialparteien intendiert: Es werden z.B. Rah-
menbedingungen gesetzt, um

- ein breites Spektrum von bundeseinheitlichen, s@atlich anerkannten Wei-
terbildungsabschlüssen zu ermöglichen - bei gleichzeitigem Abbau einer
Überregulierung auf regionaler Ebene;

- mit Hilfe von einheitlichen Berufsstandards die Qualität des Angebots und
der Prüfungen zu sichern;

- durch die Dokumentations- und Informationspflichten des BIBB die Trans-
par enz des Markte s fü r F ortbi ldungsre gelungen herzustel len.

Zusammen mit der steuerfinanzierten Förderung des Erwerbs von Weiterbil-
dungsabschlüssen mit Hilfe des ,,Meister-BAfüG" stellen die genannten Rah-
menbedingungen für den Ausbau von Weiterbildungsabschlüssen im Konsens
von Staat und Sozialparteien so etwas wie Fixpunkte bzw. ,,Knoten" der öffent-
lichen Verantwortung im Netzwerk einer weitgehend,,ungeregelten" Weiterbil-
dung dar, die Arbeit, Freizeit und Mediennutzung mit Lernen verbindet. Inso-
fern hat die Vereinbarung der Sozialparteien weit über den Bereich hinaus Be-
deutung, fi.ir den sie formell abgeschlossen worden ist. Nicht zuletzt dürfte sie
dazu beitragen, daß die regionalen Handlungsebenen, auf denen Weiterbil-
dungsabschlüsse geregelt werden können (Bund, zuständige Stellen, Länder),
deutlicher in Erscheinuns treten und aufeinander abeestimmt werden können.

3. Aufstiegsweiterbildung ohne Aufstieg?

Die skizzierten jüngsten Entscheidungen zur Förderung und zur Regelung der
Aufstiegsweiterbildung orientieren sich am klassischen Modell der Weiterbil-
dung zum Meister, das in der Regel mit hierarchischem, vertikalem Aufstieg
verbunden ist. Die historischen Wurzeln dieser Qualifizierung gehen auf die
Meisterprüfung im Handwerk zurück, die bis heute nach der HwO Vorausset-
zung für die Führung eines Handwerksbetriebs und die Ausbildung von Lehr-
lingen ist. Nach diesem Modell sind auch alle anderen Abschlüsse der Auf-
stiegsfortbildung über den Ausbildungsabschluß (als Facharbeiter oder -ange-
stellter) und eine einschlägige, in der Regel zweijährige Berufspraxis zu errei-
chen. Zu unterscheiden sind dabei die Varianten, den Weiterbildungs- bzw.
Fortbildungsberuf innerhalb der einmal gewählten Berufssparte oder auch über
andere Ausgangsberufe (wie z.B. der Geprüfte Konstrukteur) zu erreichen.

Neben diesem Typ des beruflichen Aufstiegs gibt es andere Typen der
Aufstiegsweiterbildung, die nicht unmittelbar an einen Ausbildungsabschluß
angebunden sind wie z.B. die gestuften Weiterbildungsangebote des Deutschen
Verbandes für Schweißtechnik, dessen bausteinähnlich aufgebaute Prüfungen
und Zertifikate bundesweite Anerkennung finden. Ein weiteres Beispiel für eine
Aufstiegsweiterbildung ohne einen bestimmten Vorberuf ist die schon klassi-
sche Weiterbildung des Refa-Verbands fiir Arbeitsstudien. Die Qualifizierung
verläuft hier über ein modulartiges Angebot mit einem entsprechenden mehr-
stufigen Zertifikatsystem. Bei den zuletzt genannten Modellen ist nicht der
Ausbildungsberuf der entscheidende Bezug, sondern die erwartete Funktion im
Betrieb.

Ziel der Aufstiegsweiterbildung ist, Fachkräfte mit beruflicher Erfahrung zu
beftihigen, Aufgaben im mittleren Bereich zu übernehmen. Nach klassischer
Vorstellung sind das der selbständige Handwerksmeister oder Positionen des
unteren und mittleren Managements wie z.B. die des Meisters oder Technikers.
Welcher Ebene diese Fach- und Führungspositionen im einzelnen zvzuordnen
sind, hängt von Betriebsgröße, Branche und Qualifikationsbereich ab. In Klein-
und Mittelbetrieben sind dies durchaus Führungspositionen.

Die traditionellen Vorstellungen von Aufstiegsfortbildung über geregelte
Weiterbildungsabschlüsse gehen davon aus, daß die Qualifizierung durch eine
weiterbildungsadäquate betriebliche Position eingelöst wird. Beruflicher und
betrieblicher Aufstieg werden als Einheit gesehen.

Drexel (1996, S. 70) sieht in der Beziehung zwischen geregelter Weiterbil-
dung und Aufstieg einen ,,positiven ZirkeI", in dem sich die Weiterbildungsak-
tivitäten der Arbeitnehmer und betriebliche Personalpolitiken wechselseitig
verstärken. Die Betriebe sind an der Qualifizierung ihrer Fachkräfte interessiert
und honorieren entsprechende Weiterbildungsanstrengungen durch Aufstiegs-
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positionen; die Arbeitnehmer ihrerseits sind unter diesen Bedingungen eines
eingeschränkten Risikos sogar zu einer ,,vorauseilenden" Weiterbildung auf
eigene Kosten bereit. Die Betriebe unterstützen damit die Verberuflichung der
mittleren Qualifi kationen.

Empirische Ergebnisse haben bisher diesen Zusammenhang von Weiterbil-
dungsabschluß und Erreichen einer Vorgesetztenposition immer wieder bestä-
tigt, zuietzt in der BIBB/IAB-Erhebung 1992 (vgl. BMBF 1996, S. 105): Wäh-
rend nur ein Viertel derjenigen, die eine Lehre absolviert haben, eine Vorgesetz-
tenposition erreichen, beträgt der Anteil bei den Absolventen der Fachhoch-
schule 57oÄ und bei denen der Hochschule 53%. Bei denen mit einem Weiter-
bildungsabschluß auf Fachschulniveau (einschließlich Meister/Techniker) sind
es jedoch knapp drei Fünftel (59%), die eine Vorgesetztenfunktion ausüben.
Dabei sind es vor allem die Handwerksmeister, die aufgrund ihrer Selbständi-
genposition Vorgesetzte sind (73oÄ), bei den eher in Angestelltenpositionen an-
zutreffenden Industriemeistern sinkt der Wert auf 66Yo und bei den Technikern
auf 54oÄ; insbesondere letztere haben seltener hierarchische Positionen, da sie
eher als technische Fachexperten tätig sind.

In den letzten Jahren häufen sich jedoch die Hinweise, daß die traditionellen
Aufstiegswege flir die beruflich Qualifizierten (einschließlich Aufstiegsweiter-
bildung) künftig von erheblichen Veränderungen betroffen sind: Die neuen For-
men der Arbeitsorganisation, die Reduzierung der Hierarchien, Gruppenar-
beitsmodelle, kontinuierliche personalschluckende Reorganisation der betriebli-
chen Strukturen und Mitarbeiterbeteiligung sind unter dem Schlagwort von
lean-production bereits weit entwickelt. Das bedeutet, daß neben dem klassi-
schen hierarchischen Aufstieg andere Karrieremuster oder Mobilitätspfade zu-
nehmend wichtiger werden, wie z.B. die horizontale Mobilität zwischen Berufs-
feldern und Wirtschaftsbereichen, das diagonale Karrieremuster, in dem hori-
zontale Mobilitat mit finanziellen Vorteilen kombiniert ist oder der berufliche
Umstieg, der z.T. mit Abstieg gegenüber dem Ausgangsstatus verbunden sein
kann.

Eine weitere Zuspitzung erführt diese Situation vor dem Hintergrund, daß
die Konkurrenz zwischen der wachsenden Anzahl von (Fach-)Hochschulabsol-
venten und den beruflich Qualifizierten um die reduzierten mittleren Fach- und
Führungspositionen wächst. Nach den Ergebnissen einer Betriebsbefragung ist
z.B. jeder vierte Betrieb in Westdeutschland und jeder fünfte Betrieb in Ost-
deutschland der Ansicht, daß auf mindestens der Hälfte der Stellen, die in den
gewerblich-technischen Abteilungen mit (Fach-)Hochschulabsolventen besetzt
sind, auch betrieblich qualifizierte Fachkräfte eingesetzt werden können. Bei
Stellen im kaufmännisch-verwaltenden Bereich ist der Anteil sogar noch höher.

Die Hälfte der Betriebe sieht den Grund dafi,ir in den gestiegenen Qualifikati-
onsanforderungen (vgl. BIBB 1996).

Besonders intensiv wird diese Diskussion über die Zukunft der Meisterpo-
sition geführt. Es dürfte jedoch verfrüht sein, anzunehmen, daß Meister, insbe-
sondere Industriemeister, in großem Umfang durch Fachhochschulabsolventen
ersetzt werden. Der derzeitige Prozeß der Restrukturierung der unteren und
mittleren Führungs- und Spezialistenpositionen ist noch nicht abgeschlossen. Er
bezieht sich auch nicht nur auf den Meister, sondern ebenso auf die entspre-
chenden Positionen im kaufmännischen Bereich (Fachwirte und Fachkaufleute)
und im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen, wie z.B. die gesund-
heits- und sozialpflegerischen Berufe. Es zeichnet sich jedoch ab, daß es nicht
damit getan ist, allein das neue Anforderungs- und Qualifikationsprofil dieser
Positionen zu bestimmen (z.B.beim Meister als ,,Coach" oder als ,,Unterneh-
mer" im Unternehmen). Es ist vielmehr das gesamte Gefüge der Bildungs- und
Berufsverlaußmuster betroffen, die dem Umfeld dieser Positionen zuzuordnen
sind (vgl. Drexel/Jaudas 1996).

Die beobachtbaren Erosionserscheinungen in der Beziehung von geregelter
Weiterbildung und Aufstieg sind auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen,
wie z.B. die Abnahme von Aufstiegspositionen aufgrund von verstärkten Reor-
ganisations- und Restrukturierungsanstrengungen vor allem in Großbetrieben,
Veränderungen der betrieblichen Personalpolitiken unter dem Aspekt der Sub-
stitution von beruflich Qualifizierten durch (Fach-)Hochschulabsolventen sowie
durch das Bildungsverhalten der Jugendlichen, ohne Umwege über eine (duale)
Erstausbildung ein Studium zu absolvieren. Nicht zuletzt ist an die oben skiz-
zierte Reduzierung der finanziellen Förderung zu erinnem.

Insgesamt zeigen die bisher vorliegenden empirischen Ergebnisse ein diffe-
renziertes Bild, zu dem auch gehört, daß es noch eine Reihe von weißen
Flecken gibt. Generell dürfte bisher gelten, daß eine Einschränkung beruflicher
Entwicklungschancen für betrieblich qualifizierte Fachkräfte, insbesondere in
Großbetrieben, nicht beobachtet werden kann. ,,Gleichwohl gibt es Tendenzen,
nach denen bei gleichzeitig verringertem Beschäftigungsniveau die traditionel-
len Außtiegsperspektiven über die betriebliche Leistungshierarchie durch sol-
che abgelöst werden, die sich über eine erhöhte fachliche Verantwortung defi-
nieren" (Berger u.a. 1997, S. 9). Im gewerblich-technischen Bereich handelt es
sich dabei um einen zunehmenden Trend: Jeder vierte Großbetrieb sieht künf-
tige Aufstiegschancen fiir Meister und Techniker ohne Leitungsaufgaben; ähn-
liches gilt für den kaufmännisch-verwaltenden Bereich, dort jedoch vor allem
bei Betrieben mit neuen Produkten und Dienstleistungen (ugl. Berger u.a.
1997).
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Angesichts dieser Entwicklung besteht das Risiko, daß sich die ehemals
positive Beziehung von Weiterbildung und Aufstieg destabilisiert, von einer
Auflösung des klassischen Modells des Aufstiegs durch Fortbildungsabschlüsse
kann jedoch bisher nicht die Rede sein. Angesichts der Reorganisationsaktivitä-
ten in zahlreichen Betrieben ist die Suche nach neuen erweiterten Aufgabenzu-
schnitten und entsprechenden Qualifikationsprofilen und -strukturen der Beleg-
schaften noch weitgehend unabgeschlossen und offen; erhöhte Flexibilität und
Offenheit dürften in Zukunft aber auch den Umgang der Betriebe mit ihren

Qualifikationspotentialen bestimmen. Im einzelnen besteht deshalb ein großer
Aufklärungsbedarf, welche Qualifikationen die Unternehmen in den verschie-
denen Branchen von ihren zukünftigen mittleren Fach- und Führungskräften
fordern und welche Aufgabenzuschnitte und -bündel sich künftig fiir eine Pro-
fessionalisierung im Rahmen von Weiterbildungsberufen eignen. Das BIBB
untersucht deshalb derzeit in einer Reihe von Projekten die beruflichen Ent-
wicklungschancen von beruflich Qualifizierten in unterschiedlichen Beschäfti-
gungsbereichen und Einsatzfeldern (vgl. Sauter 1997b).

4. Alternativen und Perspektiven

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen zeichnet sich ein Umbruch der
Aufstiegsweiterbildung ab, nicht im Sinne einer Auflösung, sondern eher als
Erweiterung durch neue Elemente: Neben das klassische Modell der Aufstiegs-
weiterbildung, das wohl insbesondere im Bereich des Handwerks (Weiterbil-
dung zum Handwerksmeister) seine Bedeutung behält, treten weitere Elemente,
die durch die Weiterbildungsberufe bzw. -abschlüsse zu erreichen sind:

- Die allgemein gestiegenen Qualifikationsanforderungen dürften dazu füh-
ren, daß Fort- und Weiterbildungsberufe immer stärker auf die Erhaltung
von Arbeits- und Berufsf?ihigkeit und damit auf die Erhaltung des Arbeits-
platzes ausgerichtet sind. Requalifizierung verlangt eine Anpassung der

Qualifikationen, die nur noch mit dem Instrument des anerkannten Wei-
terbildungsabschlusses zu erreichen ist. Daß die Aufstiegsfortbildung ar-
beitsplatzerhaltende Funktionen hat, ist nicht zuletzt an der Arbeitslosen-
quote abzulesen: Sie liegt bei den Fortbildungsberufen niedriger als bei al-
len anderen Bildungsebenen (1993: 3,9Yo).

- Im Rahmen veränderter, enthierarchisierter Arbeitsstrukturen, insbesondere
in Großbetrieben, aber auch im Bereich der Dienstleistungen der Hand-
werksorganisationen, kommt es zu Aufgabenbündelungen, die durch eine
hohe fachliche Verantwortung und Fachexpertentum ohne Leitungstätigkeit
gekennzeichnet sind; diese Fachspezialisten übernehmen z.B. die Funktion
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von Promotoren fiir neue Entwicklungen (2.8. als Umweltschutzberater,
Qualitätsbeauftragter oder Exportbeauftragter). In diesen beruflichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die unter Verzicht auf den klassischen vertikalen
Aufstieg die Berufssituation positiv verändern, sind diagonale Karrieremu-
ster (vgl. Drexel 1993) zu sehen, die künftig mehr Bedeutung flir sich bean-
spruchen können.

Das bisher vorhandene Spektrum der anerkannten Weiterbildungsabschlüsse
(Fort- und Weiterbildungsberufe) deckt die skizzierten neuen Elemente einer
,,Aufstiegsweiterbildung" noch nicht annähernd ab. Das vorhandene Instrumen-
tarium zur Entwicklung von Weiterbildungsberufen auf unterschiedlichen Ebe-
nen (s.o.) ermöglicht es jedoch, auch fiir die neuen Bedarfslagen adäquate Lö-
sungen zu finden. Die neue Vereinbarung der Sozialparteien geht zwar auf die
veränderten Rahmenbedingungen fiir die Aufstiegsweiterbildung nicht ein, die
vorgesehenen Verfahren der Aushandlung von Berufsdesigns dürften aber auch
die hier skizzierten Neudefinitionen von Aufstiegsweiterbildung einschließen.
Von daher schließt eine ,,Krise der Weiterbildungsordnungen" Chancen und
Ansätze flir deren Überwindung mit ein.

Die Veränderung und Erweiterung der Aufstiegsweiterbildung ist im Kon-
text eines veränderten Verhältnisses von Ausbildung und Weiterbildung zu se-
hen (vgl. Sauter 1997a):

- Ausbildung und (Aufstiegs-)Weiterbildung werden stärker aufeinander be-
zogen und verknüpft. Das Instrument der ,,Zusatzqualifikationen", die so-
wohl während als auch direkt nach der Erstausbildung erworben werden
können, verdeutlicht diese Verknüpfung.

- Der Erstausbildung kommt in der Perspektive des lebenslangen Lernens vor
allem eine Sockelfunktion flir die qualifizierte Berufseinmündung zu.
Abzulesen ist dieser Prozeß nicht zuletzt an der Reduzierung auf derzeit rd.
370 anerkannte Ausbildungsberufe, wobei mit einer weiteren, allerdings
mäßigen Verringerung zu rechnen ist (vgl. Münch 1997 , S. 174).

Wichtiger noch als die Verbindung von Ausbildungsberuf und Weiterbildungs-
beruf dürfte für die Neubestimmung der künftigen Entwicklungschancen und
Karrieremuster die Verbindung von Weiterbildung mit dem tertiären Bereich
bzw. einer Weiterbildung im tertiären Bereich der Hochschulen sein.

Angesichts der wachsenden Konkurrenz zwischen betrieblich und hoch-
schulisch qualifizierten Fachkräften dürfte für die beruflich Qualifrzierten ein
Aufstieg immer stärker davon abhängen, inwieweit sie die Möglichkeit haben,
auch Hochschulabschlüsse zu erwerben. Wenn die Hälfte der Betriebe in einer
BlBB-Befragung gestiegene Qualifikationsanforderungen fiir den Einsatz von
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Fachhochschul-/Hochschulabsolventen angibt (vgl. Berger 1997, S. 8), dann
dürfte auch die enge Verbindung von Ausbildungsberuf und Weiterbildungsab-
schluß nicht mehr ausreichen, daß sich beruflich Qualifrzierte gegen die Kon-
kurrenz von (Fach-)Hochschulabsolventen durchsetzen können.

Vor diesem Hintergrund gibt es eine Reihe von Überlegungen und Ansät-
zen, den beruflich Qualifizierten doch noch Möglichkeiten für einen (sicheren)
beruflichen Aufstieg zu bieten. Im wesentlichen handelt es sich um die Einbe-
ziehung der Fachhochschulen in das berufliche Bildungssystem und um unter-
schiedliche Ausprägungen von dualen Studienangeboten unter Berücksichti-
gung unterschiedlicher Adressatengruppen.

Im Vordergrund der Interessen stehen dabei die wachsende Anzahl von
Hochschulzugangsberechtigten, die vor Studienbeginn eine Berufsausbildung
absolvieren oder die eine Verbindung von Berufsausbildung und Studium an-
streben. Für die nur beruflich Qualiftzierten (ohne formale Hochschulzugangs-
berechtigung) konzentriert sich die Diskussion unter dem Aspekt der Gleich-
wertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung auf die Öffnung des Hoch-
schulzugangs als einen ,,Dritten Bildungsweg". Wenig Beachtung findet bisher
noch die Möglichkeit, daß eine dual gestaltete Fachhochschule die Funktion der
Weiterbildung flir die beruflich Qualifizierten übernimmt und so einen Beitrag
zu einem System lebensbegleitender Weiterbildung leistet.

Zur klassischen Aufstiegsfortbildung und den o.g. Weiterbildungsabschlüs-
sen ergeben sich - unter Bezug auf unterschiedliche Adressatengruppen - fol-
gende Alternativen:

o Integration von Ausbildung und Studium und Duale Studiengcinge

Seit Mitte der 70er Jahre sind Ansätze entwickelt worden, berufspraktische
Ausbildung und theoretisches Studium zu verbinden. So wurden z.B. als Alter-
nativen zu den Hochschulen die Berufsakademien gegründet, es wurden be-
rufsintegrierende Studiengänge entwickelt (FHS Rheinland-PfaIz) und Studien-
gänge im Praxisverbund eingerichtet (Niedersachsen). In den letzten Jahren
wurden dagegen vor allem eine wachsende Zahl (41 Studiengänge an 29 Hoch-
schulen) von dualen Studiengängen angeboten, die Elemente der betrieblichen
Ausbildung mit fachtheoretischen Grundlagen eines Studiums verbinden. Schon
während der Erstausbildung wird bei den qualifizierten Abiturienten damit be-
gonnen, zu den Inhalten einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung auch
ein einschlägiges Grundstudium an der Fachhochschule zu vermitteln.

In seinen jüngsten ,,Empfehlungen zur weiteren Differenzierung des Tertiä-
ren Bereichs durch duale Fachhochschulstudiengänge" bringt es der Wissen-
schaftsrat (1996) auf den Punkt: Als Alternative zum herkömmlichen Studium
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und vor allem zur unvertretbar langen Abfolge von Lehre und Studium emp-
fiehlt er für die Adressatengruppe der Studienberechtigten dual angelegte Fach-
hochschulstudiengänge; zugleich erkennt er den Betrieb als Lernort eines sol-
chen Studiums an. Diese Empfehlung ist eine Reaktion auf die Verlängerung
der Bildungszeiten und die Entwicklung zu wachsenden Qualifikationsanforde-
rungen in Teilbereichen des Arbeitsmarktes.

o Dritter Bildungsweg

Unter der Bezeichnung ,,Dritter Bildungsweg" lassen sich die Aktivitäten und
Initiativen zusammenfassen, die fiir die Zielgruppe der beruflich Qualifizierten
ohne formale Studienberechtigung den Hochschulzugang anstreben. Unter dem
Aspekt der Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung hat der
Hauptausschuß des BIBB bereits im Jahre 1984 empfohlen, den Absolventen
beruflicher Fortbildungsprüfungen nach BBiG und HwO den Zugang zum
Fachhochschulbereich zu eröffnen. In fast allen Ländern sind zwar inzwischen
Möglichkeiten des Hochschulzugangs fi.ir Berufspraktiker ohne Abitur geschaf-
fen worden; es handelt sich jedoch um von Land zu Land so unterschiedliche
Regelungen (2.B. Hochschulzugangsprüfung, Probestudium, Weiterbildungsab-
schluß oder eine Kombinationen dieser Bedingungen), daß der Hauptausschuß
des Bundesinstituts für Berufsbildung im Jahre 1995 die Länder aufgefordert
hat, einheitliche Zulassungsbedingungen zu vereinbaren. Eine entsprechende
Vereinbarung der Länder steht inzwischen kurz vor dem Abschluß.

Bei den bisherigen Zulassungsbedingungen fiillt auf, daß der Fortbildungs-
abschluß allein nur in wenigen Ländern den Zugang zur (Fach-)Hochschule er-
öffnet (vgl. Schwiedrzik 1997, S. 8). Im Kontext der Gleichwertigkeitserwä-
gungen wird das Merkmal ,,Weiterbildungsabschluß" bisher eher vernachläs-
sigt. Es gibt jedoch einige Modelle, in denen die Aufstiegsfortbildung ein inte-
grales Element einer umfassenden Reformperspektive fiir die berufliche Bil-
dung insgesamt ist. Dazu gehören insbesondere Rahmenmodelle fiir eine Ko-
operation von Fachhochschulen und Wirtschaft, die die Bundesvereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände, der Deutsche Industrie- und Handelstag und
die Fachhochschulrektorenkonferenz Ende September 1993 der Öffentlichkeit
vorgestellt haben:

Insbesondere eines der Modelle gibt eine Perspektive für die Reform der
Aufstiegsweiterbildung. Es umfaßt eine vernetüe berufliche Ausbildung, Wei-
terbildung und ein Fachhochschulgrundstudium im Blockverbund. Das bedeu-
tet, eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf wird mit einer di-
rekt anschließenden abschlußbezogenen Weiterbildung verbunden und zugleich
mit den Anforderungen des ersten Semesters des Fachhochschulstudiums (d.h.
bis zum Vordiplom) kombiniert. Nach Abschluß der Kammerprüfungen für die
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komprimierte Aus- und Weiterbildung sowie des Vordiploms ist der direkte
Eintritt in das Hauptstudium der Fachhochschule nach drei Jahren möglich.

Ahnliche Modelle werden mit Hilfe des Fernstudiums bereits praktiziert:

- Im Rahmen eines berufsbegleitenden Fachhochschulstudiums an einer pri-
vaten Fernfachhochschule besteht die Möglichkeit, berufliche Weiterbil-
dung in das Studium zu integrieren (2.B. Abschluß Diplombetriebswirt mit
einer in das Studium integrierten Prüfun g zum Wirtschaft sassistenten).

- Das Institut für Fernstudium, eine Einrichtung des Deutschen Sparkassen-
und Giroverbandes, bietet mehrstufige Angebote an, die ebenfalls Ausbil-
dung und Weiterbildung auf unterschiedlichem Niveau umfassen. Wichtig
ist bei diesem Modell, daß es Teil der Personalentwicklungsmaßnahmen der
Sparkassenorganisation ist.

Nahezu alle diese Modelle und Konzepte des ,,Dritten Bildungsweges" sind an
demZiel orientiert, durch integrierte Modelle möglichst rasch denZugangbzw.
den Abschluß der Fachhochschule zu erreichen. Insofern sind es Varianten ei-
ner Integration von Ausbildung und Studium für die beruflich Qualifrzierren
ohne Abitur. Der klassische Abschluß der Aufstiegsfortbildung bildet eine
,,Etappe" in diesen Modellen und ist insofern keine Sackgasse fiir die berufliche
Entwicklung.

o Eigens tcindi ge s und gl eic hw erti ge s B erufs b il dungs sys tem

Der BlBB-Vorschlag fiir ein ,,eigenständiges und gleichwertiges Berufsbil-
dungssystem" nimmt die Vorstellungen einer engen Verbindung der drei Qua-
lifikationsebenen von Ausbildung, Aufbtiegsfortbildung und Fachhochschule
auf: Dabei geht es nicht nur um eine Integration der drei Qualifikationsebenen
im Rahmen der Ausbildung mit dem Ziel, den Fachhochschul-Abschluß mög-
lichst rasch zu erreichen; es geht auch um eine weitergehende Reformperspek-
tive, in der der Weiterbildung das entscheidende Gewicht zukommt (vgl. Dy-
bowski u.a. 1994; PützlSauter 1996).

Der Vorschlag umfaßt neben der (dualen) Ausbildung auch die Aufstiegs-
fortbildung und eine Studienstufe mit dualen Komponenten im Rahmen einer
lebensbegleitenden Weiterbildung. Die Reformperspektive zielt insofern auf
eine vollständige Alternative nrm schulisch/akademischen Bildungssystem: Be-
schäftigungsrelevanz und Praxisbezug sind durchgängig gewährleistet, denn die
stärkere Verbindung von Arbeit und Lernen wird auf allen Ebenen hergestellt.
Zugleich geht es aber auch um eine stärkere Verbindung von Aus- und Auf-
stiegsfortbildung, die tendenziell als eine Gesamtheit angesehen werden muß.
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Der Vorschlag ist vom Modell des ,,Dritten Bildungswegs" deutlich unterschie-
den:

- Die Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung wird nicht durch die Einmün-
dung der beruflich Qualifizierten in das traditionelle Studium hergestellt.
Indem die Hochschule Weiterbildungsfunktionen übernimmt, ergeben sich
auf der Studienstufe zwischen dem traditionellen Studium und dem Stu-
dium neuer Art, das mit Erwerbstätigkeit und Praktika verbunden ist oder
diese voraussetzt, fließende Grenzen.

- Den beruflich Qualifizierten wird nach der Ausbildung eine durchgängig
doppelte Option ermöglicht, die sich zum einen auf betriebliche Weiter-
entwicklung (2.B. Lernen im Prozeß der Arbeit) und/oder zum anderen auf
den Erwerb formaler Abschlüsse und arbeitsmarktgängiger Zertiftkate auf
zw ei Qualifi kationsebenen (Fortbildungsabschluß, Fachhochschulabschluß)
bezieht.

- Die Bildungszeiten konzentrieren sich nicht auf die Ausbildung und einen
möglichst raschen Ausbildungsabschluß, sie sind vielmehr weiterbildungs-
orientiert und damit grundsätzlich auf das gesamte aktive Beruß- und Ar-
beitsleben bezogen. Dies schließt auch die Möglichkeit längerer Unterbre-
chungen des formalen Bildungsganges ein. Eine wichtige Voraussetzung
fiir eine solche Flexibilität der lebensbegleitenden Qualifizierung ist eine
weitgehende Modularisierung des Weiterbildungsangebots.

5. Resümee

Vor dem Hintergrund enthierarchisierter Arbeitsstrukturen gibt es seit Mitte der
achtziger Jahre Hinweise auf eine Erosion der klassischen Aufstiegsweiterbil-
dung. Zugl,eich wächst die Notwendigkeit, anstehende Innovationen nicht über
einen Generationswechsel, sondern mit den bereits im Erwerbsleben Stehenden
im Sinne eines lebenslangen Lernens bewältigen zu müssen. Von daher besteht
ein wachsendes Interesse, die Beziehung von Weiterbildung und der durch sie
zu erreichenden Verbesserung der Arbeits- und Berufssituation auch dann zu
erhalten und zu stärken, wenn der klassische vertikale Aufstieg durch Weiter-
bildung nicht mehr die Regel ist. Vieles spricht dafür, die traditionelle Auf-
stiegsweiterbildung in der Perspektive des lebenslangen Lernens neu zu gestal-
ten.

In diesem Zusammenhang sind das AFBG und die Vereinbarung der So-
zialparteien zur beruflichen Fortbildung als Impulse fiir einen Ausbau und eine
Ausgestaltung der beruflichen Weiterbildung zu werten. Obwohl diese neuen
Anstöße explizit nicht auf die Veränderungen der klassischen Aufstiegsweiter-
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bildung eingehen, verfügen sie doch über das Potential, langfristig zu einem
eigenständigen dualen Weiterbildungssystem beizutragen.

Erste empirische Ergebnisse zeigen, daß sich neben dem traditionellen
Außtieg durch Weiterbildung neue berufliche Entwicklungschancen ergeben,
die durch hohe fachliche Kompetenz ohne Leitungstätigkeit gekennzeichnet
sind; zugleich wächst die Bedeutung der ,,Aufstiegsweiterbildung" in ihrer ar-
beitsplatzerhaltenden Funktion. Von daher wird die traditionelle Aufstiegsfort-
bildung mit anerkannten Weiterbildungsabschlüssen ihre Bedeutung als Vehi-
kel des Aufstiegs einbüßen; dies dürfte ftir die unterschiedlichen Tätigkeitsbe-
reiche (Handwerk, Industrie, neue Dienstleistungen) jedoch sehr unterschiedlich
der Fall sein.

Die Veränderungen der Aufstiegsweiterbildung stehen im Kontext der Ver-
änderungen des Gesamtbildungssystems: Zum einen werden Ausbildung und
Weiterbildung enger miteinander verknüpft, zum anderen gibt es eine Reihe
von Ansätzen und Vorschlägen, die Sackgasse für die beruflich Qualifizierten
zu überwinden, indem der tertiäre Bereich systematisch geöffnet wird.

Die skizzierten Alternativen und Perspektiven für die ,,neue Aufstiegswei-
terbildung" der beruflich Qualifizierten haben sehr unterschiedliche Problemla-
gen und Reichweiten für Lösungsansätze im Auge; gemeinsam ist ihnen jedoch
die Skepsis, daß eine (duale) Erstausbildung und die traditionelle Aufstiegs-
fortbildung für viele Tätigkeitsfelder nicht mehr ausreichen werden, um in der
Konkurrenz mit hochschulisch Ausgebildeten bestehen zu können. Die skizzier-
ten Ansätze und Vorschläge fi.ir Alternativen setzen unterschiedliche Akzente:

- Für die beruflich Qualifizierten mit Hochschulzugangsberechtigung sollen
Ausbildung und Studium integriert und zeitlich gestrafft werden; der Be-
trieb wird dabei im Rahmen dualer Studiengänge systematisch als Lernort
genutzt.

- Der ,,Dritte Bildungsweg" setzt dagegen fi.ir die beruflich Qualifizierten
ohne Abitur auf einen einheitlich geregelten Hochschulzugang; ohne die
Gleichwertigkeit von beruflicher und allgemeiner Bildung zu berücksichti-
gen, wird dabei der traditionelle Übergang in das allgemeine schulisch/
akademische System favorisiert.

- Der Vorschlag fiir ein ,,eigenständiges und gleichwertiges Berufsbildungs-
system" geht schließlich am weitesten, indem er eine Reformperspektive flir
ein Berufsbildungssystem entwickelt, das Ausbildung, Weiterbildung und
eine Studienstufe integriert.

Insgesamt zeitigt der Umbruch der Aufstiegsweiterbildung differenzierte, posi-
tive Ansätze znr Gestaltung von Alternativen, die Schrittmacherfunktionen für
ein lebenslanges Lernen haben.
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Bildungsträger als Akteure regionaler
Weiterbildun gspolitik

1. Strukturkrise und berufliche Weiterbildung

Berufliche Weiterbildung und ihre institutionellen Träger sind seit einigen Jah-
ren mit Entwicklungen konfrontiert, die eine ,,Verbetrieblichung"r beruflicher
Weiterbildung implizieren und das traditionelle Geschäft von Bildungsträgern
in Form von bei ihnen stattfindenden Standardangeboten in Frage stellen. Ent-
scheidend für ihr Überleben ist, wie sie der sozio-ökonomischen Strukturkrise
auf ihrem Feld Antworten zu geben bereit und in der Lage sind. Anders formu-
liert: Ohne strategische Neuorientierung und daran konsequent ausgerichteter
Organisations- und Personalentwicklung2 geraten Bildungsträger selbst in eine
strukturelle Krise, sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.

L I Unbeweglichkeit von Tankern

Berufliche Qualifikationen und Kompetenzen erhalten im Strukturwandel ge-
genüber ihrer tayloristischen Einengung der vorangegangenen Jahrzehnte so-
wohl einen neuen Zuschnitt als auch eine neue Bedeutung. Mit der gleichzeiti-
gen Tendenz der sich andauernd verkürzenden Halbwertzeit einmal erworbener
(Fach)Qualifikationen werden insbesondere sogenannte extrafunktionale (per-

,,Verbetrieblichung" meint dabei eine stärkere betriebliche Orientierung sowohl konven-
tioneller ,,freier" Angebote als auch Angebote im Rahmen AFG-geftirderter Qualifizie-
rung. Uns geht es in diesem Beitrag nicht um die generelle Problematik betrieblich aus-
gerichteter Weiterbildung als Gegenpol zur ,,allgemeinen", grundlegenden und be-
triebsübergreifenden Weiterbildung. Diese in letüer Konsequenz ordnungpolitische Fra-
gestellung ist sicherlich nicht unwichtig, gibt aber den Bildungsträgern aktuell kaum eine
Handlungsorientierung im Tagesgeschäft. Zum betriebs- und arbeitsplatmahen Lernen
haben wir unsere Position entwickelt in: Höfkes/Beyer 1995. Vgl. in diesem Zusammen-
hang auch das Berliner Memorandum (Hg.: Senatsverwaltung fiir Arbeit, Berufliche Bil-
dung und Frauen 1997, S. 105ff.).
Und dies heißt in der Regel nicht einfach: Weiter wie bisher - nur besser! Mit einer blo-
ßen Weiterentwicklung, d.h. ohne radikale Brüche und grundlegende ,,Reengeneering-
Prozesse" der Organisation und des Personals wird die nötige Dialektik von Kontinuität
und Bruch als Gestaltungsoption für den Strukturwandel vereinseitigt und auf das Gleis
falscher Kontinuität sestellt.
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sonale, soziale und methodische) Qualifikationen sowohl für die individuelle
Berufsperspektive als auch für den wirtschaftlichen Strukturwandel insgesamt
bedeutsam. Extrafunktionale Qualifikationen sollen die Grundlage der erfor-
derlichen Flexibilität moderner Arbeitnehmerlnnen bilden und ihnen zugleich
ermöglichen, sich wandelnde (Fach)Inhalte effektiv anzueignen (lebenslanges
Lernen).

Aus der Sicht von Weiterbildungsanbietern ergäbe sich daraus ökonomisch
und perspektivisch betrachtet ein neuer Markt. Unternehmen und Beschäftigte
wären langfristig und dauerhaft potentielle Kunden für Weiterbildungsangebote
- und zwar weit über das bisherige Niveau betrieblich oder individuell artiku-
I i erter Nachfrage nach Anpas sungs- und Aufstie gsfortbi ldung hinaus.

Tatsächlich aber bewegt sich auf diesem Feld erstaunlich wenig. Die Be-
triebe und deren Beschäftigten stehen weder bei etablierten Weiterbildungsträ-
gern Schlange noch hat sich das diesbezügliche Weiterbildungsangebot grund-
legend und strategisch auf Angebote im Kontext von lebenslangem Lernen aus-
gerichtet. Betriebe und Weiterbildungsträger bewegen sich kaum weiter aufein-
ander zu, obwohl die professionalisierte Meinung in Wissenschaft und Politik
nahezu unisono gerade dies für entscheidend hält. Eine paradoxe Situation. Wir
wollen im folgenden versuchen, diese Situation aus der Perspektive von Betrie-
ben, insbesondere aber auch von Weiterbildungsträgern3 näher zu beleuchten
und einige pragmatische Schlußfolgerungen ziehen.

Von Personen, die professionell mit (beruflicher) Bildung befaßt sind, und
von Bildungseinrichtungen, also den Institutionen, in denen diese Personen
normalerweise beschäftigt sind, erwartet der naive, d.h. nicht-professionelle Be-
trachter in der Regel eine gewisse Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit sowie
ein gewisses Vorreitertum gegenüber Neuem. Je näher der Betrachter aber dem
Tagesgeschäft ist, desto mehr hat er sich entweder von diesen ,,Illusionen" ver-
abschiedet oder die Grenzen ihrer Realisierbarkeit aufgrund ,,äußerer Struktu-
ren, Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten" fiir sich rationalisiert: Er sieht
die Sache ,,professionell"a. Und oft genug ist dies nicht nur eine Sichtweise Ein-
zelner, sondern die Sicht von Weiterbildungsträgern, sozusagen die offizielle
Sicht. Beide Sichtweisen, die individuelle wie die der Organisation, sind mitein-
ander verschränkt, weil der Einzelne seine Sicht im Zuge seiner Arbeit in seiner
Organisation herausbildet. ,,Außere Abhängigkeiten und Strukturen" etc. und
ihre Wendung nach innen sind beide präsent. Diese Gemeinsamkeit stabilisiert,

Wir sind uns bewußt, daß wir mit dieser Pauschalierung weder jedem Weiterbildungsträ-
ger noch durchaus vorhandenen positiven Entwicklungsschritten gerecht werden. Wir ar-
gumentieren aber trotzdem modellhaft und prototypisch, um die Problemlage und deren
Dimensionen pointierter fassen zu können.
Und diese Profis sind nicht die, von denen oben die Rede war, nicht die Professoren, Be-
rufspädagogen, Politiker, Verbandsvertreter u.a., sondern die ,,Realos" vor Ort.

schafft Sicherheit und Vertrauen - blockiert aber damit zugleich wirksame Ent-
wicklungsmöglichkeiten und ist eine entscheidende konservative Konstante für
Entwicklungen von Personen und Organisationen. Es finden naturgemäß Ent-
wicklungen statt, aber sowohl hinsichtlich Tiefe und Geschwindigkeit sind sie
nur selten problemangemessen und hinreichend. Der Tatbestand einer gewissen
Schwerfülligkeit und Unbeweglichkeit von Bildungsträgern ist nun nicht ein
bloß psychologisches oder sozial- bzw. organisationspsychologisches Problem,
sondern hat u.E. bestimmte Gründe, die das Verhalten erklären können, ohne es
jedoch zu rechtfertigen und damit in niemandes Verantwortungsbereich zu le-
gen. Für die Bildungsträger läßt sich konstatieren:
These: Traditionelle Trr)ger beruflicher Bildung haben keine erfolgversprechende

Strategie entwickelt, den neuen Herausforderungen offensiv und gestaltend zu
begegnen. Strategie impliziert dabei auch die I4/endung der Ziele, die man

,,nech au/3en" erreichen will, auf die eigene Organisation. Eine zukunfts-

orientierte Strategie ist ohne grundlegende Organisationsreform nicht zu ha-

ben. Hierin unterscheiden sich Bildungstrdger nicht von Fertigungs- und an-
deren Dienstleistungsunternehmen. Und auch darin unterscheiden sich Wei-

terbildungstrciger nicht von ,,normalen" Unternehmen: Die Entwicklung einer

Strategie, die tiefgreifende Konsequenzen fir die Organisation hat, kommt nur

ciu/|erst schleppend in Gang. Statt sich strategisch auf neue Entwicklung

vorbereitet (!) einzustellen, beruft man sich vielfach auf die noch oder nicht in

den herkömmlichen Angebotsrahmen passende Nachfrage. Marktsensibilisie-

rung, Markterschlie/|ung etc. scheinen in der Regel über das Auslegen der

konventionellen Kursangebote und vielleicht deren neuer graphischer Gestal-

tung nicht hinouszukommen. Und ist man gar ganz radikal, so kommt man mit

einem neuen Firmenlogo, einer modischeren Farbe u.ä. daher, um dem Kun-

den grö/|ere organisatorische Innovationen zu suggerieren: Neue und kunden-

freundliche Corporate ldentity, die sich im neuen Corporate Design ausdrückt.

Nur sind neue Farben oder Faltblaner nun keine wirklich neue Organisa-

tionsidentitc)t stiftenden Instrumente - weder nach innen noch nach au/3en. Mit

dem blo/3en Schein von Vercinderungen allein ist in der Sache kein Schritt

weiterzukommen.

1.2 Abschiedvom Weiterbildungsmarkt?

Die unübersehbaren Schwierigkeiten, kleine und mittlere Unternehmen mehr

als bisher zur Teilnahme an beruflicher Weiterbildung zu gewinnen, muß auch
und gerade auf Seiten von Qualifizierungsanbietern zu grundlegenden Ande-
rungen fi.ihren.
These: Auch auf dem Feld der I(eiterbildung, insbesondere bei Weiterbildungstrd-

gern, mu/3 Abschied genommen werden von der etablierten Sichtweise eines

idealisierten Marktmodells oder vom Konzept des Anbietermarktes.
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In diesem Lehrbuchmodell des Marktes existiert auf der einen Seite eine
vorausgeselzte, manifeste und autonome Nachfrage, die - einmal festgestellt -

von Anbietern befriedigt werden kann. Gilt dies schon auf dem "normalen"
Markt nur bedingt, so auf dem Bildungsmarkt noch viel weniger. Dies liegt zum
einen daran, daß zu einem großen Teil Bildung und Ausbildung - aus gutem

Grund - staatlicher Regelung und Aufsicht unterliegen und dadurch die Nach-
frageseite bestimmt wird. Der Staat garantiert so zum einen grundlegende

Voraussetzungen fiir ein Wirtschaftsleben, das diese Voraussetzungen nicht von
sich aus schafft (schulische und berufliche Bildung), und er kommt zum ande-
ren seinem sozialen Auftrag nach, die (Wieder)Eingliederung in das Win-
schaftsleben u.a. durch Einstiegs- und Umschulungsmaßnahmen zu fördern.

Zum anderen ist der Bildungsmarkt zu einem Teil - insbesondere der Wei-
terbildungsmarkt - weniger staatlich geregelt, d.h. hier wirkt der Marktmecha-
nismus unmittelbarer - dies sollte zumindest angenommen werden können. Die
Praxis sieht jedoch meist folgendermaßen aus: Auf der Seite der Betriebe kon-
zentriert sich betrieblich geförderte berufliche Weiterbildung personell auf Füh-
rungsebenen und inhaltlich auf Managementkurse (Personalführung, Rhetorik
etc.) mit Schwerpunkt der Förderung von extrafunktionalen Qualifikationen.
Fachpersonal wird in geringerem Maße u.a. durch Fachkurse, meist aber durch
Herstellerschulungen, weiterqualifiziert (Anpassungsfortbildung); die große
Mehrheit der Fachkräfte und vor allem An- und Ungelernte bleiben im Rahmen
solcher betrieblicher Weiterbildungskonzeptionen meist außen vor (vgl. u.a.
Höfkes/Beyer 1 993). Ein Teil der Fachkräfte beschreitet allerdings aus eigenem
Antrieb und auf eigene Kosten den Weg der Aufstiegsfortbildung (Techniker,
Meister etc.), die allerdings wieder stärker geregelt verläuft.

Auf der Seite der Weiterbildungsträger, insbesondere sofern sie privat-
rechtlichen Charakter haben und vor allem, wenn sie auch in der überbetriebli-
chen Ausbildung und/oder in Maßnahmen der Arbeitsverwaltung tätig sind,
verhält man sich auf dem "freien" Weiterbildungsmarkt meist wie ein durch
solche Standardmaßnahmen ausgewiesener Monopolist. Den Bedarf der Adres-
saten definiert man zu einem Teil durch das eigene Angebot, zu einem anderen
durch die angenommenen oder erwarteten Anforderungen an Qualifikationen
im Zuge des techno- und sozioökonomischen Wandels. Auf der Basis eines sol-
chermaßen "objektiven" Bedarfs und den "subjektiven" Fähigkeiten (d.h. der
vorhandenen Potentiale des Weiterbildungsträgers) erwartet man die sich arti-
kulierende Nachfrage durch die Betriebe. Erst wenn diese ausbleibt, nicht nur
bei einem selbst, sondern auch bei den Konkurrenten auf dem Weiterbildungs-
markt, das Auseinanderfallen von "objektivem" und "subjektivem" Bedarf also
manifest wird, ist in der Regel die Idee naheliegend, sich dem "subjektiven"
Bedarf stärker zu nähern. ihn zu erheben. Stellt sich auch nach einer - wie auch
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immer zustande gekommenen Erhebung - keine Besserung ein, d.h. bleibt die
Nachfrage marginal, wird die Ursache oft in den unzureichenden Instrumenta-
rien der Bedarfserhebung/-messung gesehen und versucht fortan, diese zu ver-
bessern. Allmählich nähert man sich demnach dem Modell des Nachfragemark-
tes - allerdings oft mit einem ernüchternden Resultat. Der Markt ist viel zu eng,
d.h. vor allem die Nachfrageseite bleibt nach wie vor hinter allen Erwartungen
zurück, und dies obwohl Weiterbildung nicht nur "objektiv" immer dringlicher
und unabweisbarer wird, sondern dies auch von den Betrieben anerkannt wird:
Technik veraltet schneller, Humanressourcen gewinnen in der Konkurrenz zu-
nehmend an Bedeutung. Die folgende Abbildung I verdeutlicht die Angebots-
und Nachfragestruktur auf dem Weiterbildungsmarkt.

Verschiedene
regionale Akteure

Abbildung l: Anbieter - Nachfragestruktur auf dem Weiterbildungssektor

Wirklich artikulierte Weiterbildungsbedarfe zur Richtschnur genommen, könnte
man als Weiterbildungsträger eigentlich aufgeben oder zumindest "abspecken".
Wenn das Notwendige nicht gewollt wird oder kein Bedarf existiert, die Not zu
wenden, ist von seiten der Weiterbildungsträger weder mit idealisierten Markt-
prinzipien noch mit einer stärkeren Nachfrageorientierung etwas entscheidendes
zu bewirken.
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2. Paradigmenwechsel: Einerealistischeraberperspektivierende
Marktstrategie

Wird die überall konstatierte und überhaupt nicht neue Lücke zwischen "ob-
jektivem" und "subjektivem" Weiterbildungsbedarf zur Kenntnis genommen,
helfen keine noch so verfeinerten Bedarfsermittlungsinstrumente weiter.
These; Ein blinder Realismus ist die falsche Korrektur einer falsifizierten Marktvor-

stellung. Ein Paradigmenwechsel vom Anbieter- zum Nachfragermarkt ist
ke ine w ir klic he A lternat iv e.

Akzeptiert man die o.g. Lücke, muß man sich als Bildungsträger bescheiden,
seine Dienste reduzieren, sie einstellen oder den Konkurrenten Marktanteile
abjagen.

Diese Art von Pragmatismus ist allerdings nicht unbedingt realistisch, denn
realistisch zu sein bedeutet nicht nur Kenntnis darüber, was ist - dieser Realis-
mus wäre blinde Anpassung -, sondern auch die Erkenntnis, warum etwas so ist,
wie es ist. Erst durch dieses WARUM wird Anerkenntnis eines Sachverhaltes
oder seine Veränderung begründbar. Ein Verzicht auf das mittlere Glied des
Dreierschritts "Kennen - Erkennen - Anerkennen" bedeutet ein Verhaftetbleiben
am unbegriffenen Status quo. Eine positive Strategie läßt sich daraus nicht ab-
leiten. Für dieses WARUM ist es zunächst wichtig, sich die Besonderheit des
Marktes vor Augen zu fiihren, um den es hier geht.

Das "Produkt" von beruflichen (Weiter)Bildungsmaßnahmen unterscheidet
sich von einem normalen Produkt darin, daß es weitestgehend den Charakter
des Allgemeinen hat. Mit Ausnahme von unmittelbaren Erfahrungsbestandtei-
len und spezialisierten Fertigkeiten handelt es sich immer weniger um Qualifi-
kationen, die personengebunden sind. sondern immer mehr um solche, die
transferierbar sind. Und je weiter die Technisierung und Verwissenschaftli-
chung der Produktion voranschreitet desto mehr wächst die Bedeutung von in-
tellektuellen und allgemeinen Momenten der Qualifikationen. In Bildungspro-
zessen wird etwas weitergegeben, aber nicht abgeben; es ist zwar nur indivi-
duell aneigbar, aber nicht auf individuelle Verwendung beschränkbar, d.h. im
Unterschied zum normalen Kauf-/Verkaufverhältnis erhält der Käufer (: der
Weiterbildungsteilnehmer) etwas, was dennoch dem Verkäufer nicht verloren
geht. Und wenn der Käufer, der Weiterbildungsteilnehmer, die Weiterbil-
dungskosten vom Arbeitgeber erstattet bekommt, so kann der Arbeitgeber den-
noch nicht auf exklusive Nutzung bauen. Bei einem Stellenwechsel des Arbeit-
nehmers wechselt die Qualifikation mit. Umgekehrt gilt aber ebenfalls: Je all-
gemeiner und personenunabhängiger Qualifikationen sind, desto leichter sind
Personen auch austauschbar.
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Unter dem ersten Gesichtspunkt haben Bildung und Qualifikation den Cha-
rakter eines allgemeinen Gutes, d.h. eines Gutes, an dem alle Interesse haben
und das allen zunutze kommt oder kommen kann.

Und hier sind wir bei einem, vielleicht dem zentralen Grund für das Ausein-
anderfallen von "objektivem" und "subjektivem" Bedarf. Zwar hat im Prinzip
jedes Unternehmen ein Interesse an möglichst umfassend qualifizierten Arbeits-
kräften, doch darf dadurch keine Kostensteigerung entstehen, die sich nicht
rechnet. Die Qualifizierung darf nicht zu Lasten des Unternehmens gehen, d.h.
es dürfen auch keine internen Kosten entstehen, von denen Externe, also die
Konkurrenten, profitieren könnten. Und indem dieses Dilemma fiir alle Unter-
nehmen gilt, ist ein strukturelles Hemmnis fi.ir eine umfassende Qualifizierung
von Arbeitnehmern gegeben.

Dieses grundsätzliche Dilemma zwischen allgemeinem Interesse der Unter-
nehmerschaft und dem besonderen und verhaltenssteuernden Interesse des ein-
zelnen Unternehmens ist zum einen Grund für die externe Regelung und Be-
reitstellung von Bildung und Ausbildung durch den Staat und ist zum anderen
verantwortlich fiir die o.g. Lücke zwischen "objektivem" und "subjektivem"
Bedarf nach Weiterbildung durch die Unternehmen. Hier wird gezielt, selektiv
und in der Regel erst im Ernstfall - wenn also akute, oftmals eine existentielle
Bedrohung des Unternehmens vorhanden ist - Mitarbeiterqualifizierung ange-
gangen. Weitere Gründe fiir diese Lücke sind u.E. erst auf dieser Folie wirksam:

Uninformiertheit über technologische Trends und daraus resultierende An-
forderungen an die Organisation und an die Qualifikation,
Unsicherheit über die ökonomische Entwicklung,
fehlende finanzielle und personelle Ressourcen,
kein sicheres Instrumentarium zur B edarfs feststel lung,
hohe Konjunkturreagibilität, d.h. im Boom keine Zeit fur Weiterbildung, in
der Rezession kein Grund für Investitionen in möglicherweise abzubauende
Humanressourcen,
als Kehrseite hiervon: keine langfristige oder mittelfristige Planung/Stra-
tegie, erst recht nicht auf dem Feld der Qualifizierung; kein Organisations-
entwicklungskonzept,
mangelnde Einsicht in die Notwendigkeit zur Neukonzeptionierung des Zu-
sammenspiels von Technik, Arbeitsorganisation und Qualifikation,
Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Technik - Organisation - Qualifi-
kation,
fehlender Überblick über Weiterbildungsangebote,
nur schwierige oder kaum mögliche Kosten-Nutzen-Rechnung für Investi-
tionen in Qualifizierungen des Personals.
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Eine Lösungsrichtungzielt auf mehr staatliche Intervention auch, aber nicht nur
in den Bereich beruflicher Weiterbildung. Aus dieser Sicht könnten Teile der
beruflichen Ausbildung, die generellen Charakter besitzen und von allgemeiner
Bedeutung sind und z.B. auf neue Basis-, Schlüssel- oder Querschnittsqualifi-
kationen abheben, in den Bereich der schulischen Bildung gelagert werden, wo-
bei offen ist, ob es hierdurch zu einer noch stärkeren Funktionalisierung von
Bildung zu Lasten der Persönlichkeitsbildung kommt oder ob in der Ausbildung
nun stärker das Bildungsmoment zum Tragen kommt. Ebenso könnte die Neu-
ordnung der Berufe forciert werden. Weiterbildung könnte ferner stärker ge-
setzlich geregelt, perspektivisch das Duale Ausbildungssystem aufgelöst wer-
den. Denn je mehr und weitergehend berufliche Bildung zum ständigen Be-
standteil der Berufs- und Erwerbsbiographie gehört - Ausbildung eigentlich nie
endet - desto mehr ist hier zum einen staatliches Reglement gefordert. Und je
mehr sich die Inhalte beruflicher Bildung der Wissenschaft nähern, also wissen-
schaftspropädeutischen Charakter erlangen, desto mehr findet zum anderen eine
Übenragung von Teilen der betrieblichen Ausbildung auf die berufsschulische
Ausbildung oder außerbetriebliche Institutionen statt, was einer tendenziellen
Auflösung des Dualen Systems entspricht: vom Dualen zum gelenkten Pluralen
System.

Eine andere Lösungsrichtung betont die Rolle der Tarifparteien und zielt
auf tarifvertraglich verbriefte Ansprüche von Arbeitnehmern auf Weiterbildung,
z.B. durch Verwandlung von Ansprüchen auf Lohnsteigerungen oder Arbeits-
zeitverkürzungen. Hierdurch wird versucht, Weiterbildung zu verallgemeinern
und ihre selektiven Wirkungen zu verringern (Prinzip der sozialen Gleichheit).

Eine weitere Lösung zielt schließlich auf die private Anstrengung der Ar-
beitnehmer (individuelle Freiheit). Lebenslanges Lernen sei individuelle und
eigenverantwortliche Aufgabe des Einzelnen. Dieser müsse fiir die Qualifika-
tionen sorgen, die am Markt gefragt sind.

Hierzu eine Anmerkung: Wir haben oben das Dilemma beruflicher Wei-
terbildung als primär eines der Wirtschaft insgesamt, vor allem der dortigen
Entscheidungsträger (Unternehmen) behandelt und denken, dies hat seinen
Grund. Wie ein Unternehmen nur in absehbar lohnende oder nicht zu vermei-
dende Kosten und auf ein konkretes Ziel hin investiert, so gilt dies auch für Ar-
beitnehmer. Ohne greifbaren Bezug auf ein Zielhin, sei es nun Karriere/Beför-
derung oder unmittelbare Notwendigkeit, um sich den aktuellen beruflichen An-
forderungen anzupassen, werden die wenigsten Arbeitnehmer hier initiativ.
Weiterbildung auf Vorrat ist in größerem Umfang erstens kaum erwartbar, wäre
zweitens auch eher Vergeudung von Zeit und Geld, bedenkt man die Halbwert-
zeit heutiger Qualifikationen, die vielfach bereits entwertet sind, kaum daß man
sie erworben hat. Wenn Arbeitnehmer nicht im Hinblick auf einen Stellen-
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wechsel Weiterbildung betreiben, so macht sie subjektiv nur Sinn im Rahmen
einer unternehmensbezogenen Personal(entwicklungs)planung. Denn auch bei
den Beschäftigten findet sich eine korrespondierende Lücke, die sich beschrei-
ben läßt als Auseinanderfallen von Weiterbildungsinteresse und tatsächlichem
Weiterbildungsverhalten. Aus diversen Umfragen, auch aus einer eigenen bei
ca. 1000 Ausbildungsabsolventen, kann man entnehmen, daß zwar zwischen
60-80% der Arbeitnehmer (e nach Weiterbildungsart und -ziel) Interesse haben
und ihre Bereitschaft bekunden, an Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen,
aber lediglich ca. 23oÄ dies tatsächlich auch tun. Neben privaten und familiären
Gründen fiihren jene, die zwar ihre Bereitschaft bekunden, sich aber nicht
entsprechend verhalten, berufliche/betriebliche Gründe an, die die Umsetzung
des Interesses in Verhalten verhindern, blockieren oder erübrigen (,rgl.
Eckert/Höfkes/Kutscha I 993 ).

Allgemein gesagt: Arbeitnehmer orientieren sich praktisch ebenso wenig an
"objektiven Erfordernissen" von Qualifizierung wie dies das einzelne Unterneh-
men tut. Wer auf seiten der Unternehmen oder der Beschäftigten betreibt schon
ernsthaft und dauerhaft Weiterbildung, um dadurch die allgemeinen Vorausset-
zungen der Wettbewerbsftihigkeit der bundesdeutschen Wirtschaft und des Er-
halts der Arbeitsplätze überhaupt zu verbessern? Dieses politische Kriterium
relativiert sich im Handeln des Einzelnen doch immer an den je eigenen
Zwecken, Strategien und Handlungsvoraussetzungen und -möglichkeiten - es
sei denn, man ist nicht Unternehmer oder Arbeitnehmer, sondern z.B. eben Po-
litiker, dessen Beruf das Geschäft mit dem Allgemeinwohl ist. War früher
Weiterbildung noch Vehikel von Karriere, so ist den Beschäftigten heute schon
bewußt, daß Weiterbildung zunehmend weniger durch Verbesserung von Posi-
tion und Status gratifiziert wird, sondern zur Yoraussetzung des Erhalts des
Status quo dient. Dies ist das dominierende Kriterium, dem aber Anhaltspunkte
und Unterstützung durch den Arbeitgeber fehlen, weshalb das Interesse abstrakt
bleibt, d.h. bloße Willens- und Bereitschaftsbekundung.

Kommen wir nun zu dem Akteur auf dem Feld der Weiterbildung, zu den
Weiterbildungsträgern. Was müssen oder können Sie aus den bisherigen Aus-
ftihrungen flir Schlußfolgerungen ziehen, welche strategischen Orientierungen
sind abzuleiten?

Hierzu müssen wir zunächst einmal davon ausgehen, daß Weiterbildungs-
träger, zumal wenn sie sich als Dienstleistungsunternehmen im Bildungsbereich
verstehen, ihre Aufgabe aus einer Sicht definieren und reflektieren, die sich am
"objektiven" Interesse/Bedarf, d.h. am Sozialen und Allgemeinen orientieren,
sei dies nun die Unternehmerschaft, die Arbeitnehmerschaft oder beide zusam-
men, und dabei eine ebenso externe Perspektive einnehmen (müssen) wie u.a.
der Staat. Dies ist nicht zuftillie so. denn als bloßer und unmittelbarer Reflex
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auf direkt artikulierte Erfordernisse der Wirtschaft kämen sie eigentlich immer
zu spät, könnten nie zur richtigen Zeit das richtige Angebot machen, müßten
selbst erst lernen, was eigentlich bereits vermittelt werden soll. Folglich gehört
ein vorausschauender und perspektivierender, allgemein sich abzeichnende
Entwicklungen aufnehmender Horizont notwendigerweise zlr einer aktiven
Weiterbildungspolitik von Trägern beruflicher Bildung. Insofern sind Weiter-
bildungsträger immer auch, ob es ihnen bewußt ist oder nicht, aktiver Faktor der
wirtschaftlichen Entwicklung. Ihre Wirkung in diesem Prozeß, so wenig er
vielleicht auch quantifizierbar ist, hängt aber genau davon ab, inwieweit dieses
Bewußtsein vorhanden ist und wie auf Grundlage dieses Bewußtseins zu agie-
ren ist. Dies ist nur eine andere Formulierung der oben konstatierten Differenz
zwischen den Bedarfskriterien auf Seiten der Weiterbildungsträger und denen
auf Seiten der wirtschaftlichen Akteure. Man muß die Zukunft bereits anvisie-
ren, während die Nachfrageseite hier noch einen Schritt zurück ist. In diesem
Sinne ist hier Pionier- und Entwicklungsarbeit zu leisten, die in eine doppelte
Vermittlungsarbeit mündet. Zum einen müssen die je aktuell geforderten Qua-
lifikationsinhalte vermittelt werden, zum anderen aber geht es um Vermittlung
der Einsicht in absehbare Qualifikationserfordernisse, d.h. es geht auch darum,
den Sinn und die Notwendigkeit der Qualifizierung auf diesem oder jenem Ge-
biet nachvollziehbar zu begründen. Anders ausgedrückt: Als Weiterbildner muß
man nicht nur den feststellbaren Bedarf decken, sondern zu einem nicht uner-
heblichen Teil erst einmal Bedarf wecken. Und hierzu genügt es nicht, sich auf
einen Standpunkt zu stellen, der zum Teil auch mit der pädagogischen Profes-
sion zusammenhängt und eine weitere Differenz zwischen Anbieter und Nach-
frager offenbart: die Differenz, die sich ergibt, wenn das Geschäft die Bildung
ist, was dem Bildungsgedanken zufolge sowieso ein Widerspruch in sich ist.
Geht es bei Bildung um die Persönlichkeit und um die Sache selbst, und um
sonst nichts, ist deren Vermarktung per se eher anrüchig, eine effektive um so
mehr. Dies mag mit ein Grund dafiir sein, daß Bildungsträger, obwohl sie am
Markt agieren, dies oft mit einem schlechten Gewissen und nicht selten ent-
sprechend halbherzig tun. Dies mag aber zugleich auch eine Entschuldigun g da-
für sein, daß man nicht von der Stelle kommt und es auch gar nicht will, getreu
dem Motto: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
These: Als erstes mu/3 die Dffirenz zwischen Angebot und Nachfrage zur Kenntnis

genommen werden, die zum einen aus dem pcidagogischen Anspruch resultiert,
zum anderen an den unterschiedlichen Kriterien von Anbietern einerseits und
v on N ac hfr ager n ander er s e it s lie gt.

Erst vor diesem Hintergrund wird die These "Mangelnde Nachfrage kann auch
auf fehlenden Angeboten beruhen" griffiger, denn dann geht es nicht um die
Suche (trial and error) nach den "richtigen" Angeboten, sondern um den Weg,
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dieses Angebot überhaupt fundiert festzulegen. Den Brückenschlag zwischen

beiden herzustellen müßte Aufgabe einer aktiven Weiterbildungsstrategie sein,
deren Medium die Kommunikation, der soziale Austausch und der Dialog ist.

Damit ist nicht nur die traditionelle Anbietermentalität ad acta gelegt, sondern
zugleich die bereits angesprochene Konzeption der Bedarfserhebung in ihrem
Stellenwert relativiert. Bedarfserhebung ist ein Moment, eventuell Ausgangs-
punkt eines Dialogs, noch nicht der Dialog selbst, bei dem beide Seiten vonein-
ander lernen können.

Initiator dieses Dialogs müssen die Anbieter sein, die nicht einfach einen
Markt besetzen, sondem erst einmal einen erschließen wollen. Dies macht

"Weiterbildungs-Marketing", das genau dies zu leisten hat, zu einem wesentli-
chen Element einer zukünftigen, regional bedarfsdeckenden (im o.g. Sinne)
Weiterbildungsstrategie. Weiterbildungsmarketing soll hierbei verstanden wer-
den als Marketing flir die Bildungsarbeit, im Unterschied zum Verständnis von
Bildung als Marketingmittel, wie es vor allem flir Herstellerschulungen zutrifft.

Darüber hinaus ist es gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
nicht allein wichtig, ein passendes Angebot unterbreitet zu bekommen. Was
paßt und was nicht, ob überhaupt mangelnde Qualifizierung betriebliche Pro-
bleme verursacht etc., können KMU aus eigenen Kräften oft gar nicht beurtei-
len, d.h. sie sind auf beratende externe Unterstütztrng angewiesen (vgl. u.a.
Koch/Kraak 1989; Stahm\iyhan/D'Aloj a 1993). Für Weiterbildungseinrichtun-
gen und -marketing heißt dies, Qualifizierung und Beratung als komplettes
Dienstleistungsangebot zu unterbreiten. Dies dürfte allerdings nur die notwen-
dige Voraussetzung dafür sein, daß KMU stärker in berufliche Weiterbildung
involviert werden. Hinreichende Bedingung ist, daß Qualifizierung und Bera-
tung die betrieblichen Ressourcen nicht überfordern dürfen. Schaffung von

Qualifizierungsverbünden ist eine Möglichkeit, externe ftnanzielle Förderung
für Unternehmen staatlicherseits eine andere. Schließlich könnte Qualifizierung
auch stärker an die Arbeitnehmer gekoppelt werden (z.B.Anspruch auf x Tage
Weiterbildung im Jahr, die aus einem Fonds finanziert werden), so daß betrieb-
liche Aushandlungsprozesse zwischen Betrieb und Beschäftigten über Qualifi-
zierung auf einer neuen Basis möglich wären.

3. Qualitätsmanagement - Total Quality Management

Mit der stärkeren Wendung zum Nachfragermarkt, d.h. der stärkeren Orientie-
rung am Kunden, verweist Bildungsmarketing auf die Zielsetzungen und Auf-
gaben von Qualitätsmanagement. Wir wollen an dieser Stelle nicht die Diskus-
sion über das ,,richtige" Qualitätsmanagementsystem in der beruflichen Wei-
terbildung aufnehmen (ugl. u.a. Gnahs/Krekel 1995; Pohl/Schönfeld/Stcibe
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1995; Kuwan/Waschbüsch 1996). Ob ein QS-System nach DIN ISO 9000ff.
besser oder schlechter geeignet ist als eines nach dem European Quality Award,
ob beide gar zu sehr auf die Qualität von Prozessen schauen, zu wenig auf die
des Produktes, ob der Kunde zu wenig konzeptionell berücksichtigt *ird, ob
Zertifizierung pädagogisch etwas bringt oder ob man QM zu TQM erweitern
sollte u.a.m. wollen wir hier nicht eingehend behandeln. Uns erscheint vielmehr
folgendes an der aktuellen Diskussion wichtig zu sein:
Thes e : We iterb ildungs e inr ichtungen werden durch die s e Dis kus s ion gezwungen, s ic h,

d.h. ihre Organisation, interne Ablc)ufe und Angebote überhaupt einmal aus
einer anderen Perspektive zu reflektieren, zu diskutieren und gegenüber
Dritten zu öffnen. Dies halten wir fiir einen ersten wichtigen, wenn auch nicht
ausreichenden Proze/J, der darauf orientiert, den neuen Gegebenheiten Rech-
nung zu tragen.

Vieles wird noch unvollkommen angegangen und vielfach gestalten sich hier
die Prozesse ähnlich wie in ,,normalen" Fertigungsunternehmen. Negativpro-
zesse können folgendermaßen verlaufen :

Das ,,mittlere Management" (Abteilungs-, Bereichsleiter) versucht, die Sa-
che im Keime zu ersticken oder - wenn dies nicht gelingt - ins Leere laufen
zu lassen. Eine Diskussion, die im Prinzip bisherige Organisationsformen,
Zuständigkeiten, Positionen, Privilegien in Frage stellt, wird erstens über-
flüssig (keine unmittelbare Anforderungen des Marktes), zweitens nicht
machbar (laufendes Geschäft ist nicht mehr abwickelbar, es sei denn neues
Personal würde zusätzlich eingestellt - was, da ist man sich sicher, nicht
möglich ist) und drittens zu teuer, d.h. es rechnet sich nicht (QM bringt
keine Maßnahme mehr, müßte aber mindestens XY zusätzliche Maßnahmen
bringen).
Die Mitarbeiter, also Trainer und Sachbearbeiter, sind auch nicht unbedingt
den Anderungen gegenüber aufgeschlossen, insbesondere nicht, wenn sie
von den unmittelbaren Vorgesetzten zu hören bekommen, QM bedeute auf
jeden Fall fiir jeden mehr oder andere Arbeit. Hier wirkt zusätzlich die
interessierte Blockade des mittleren Managements schon.
Schließlich teilen mittleres Management und Mitarbeiter das Interesse an
der eingefahrenen Intransparenz der organisatorischen Abläufe. Das, was
nach außen als Intransparenz erscheint, ist aus der Sicht der jeweiligen Ak-
teure ,,Herrschafts-Know-how", d.h. Wissen und Kenntnisse, über die man
alleine verfiigt, die einem Spielräume gegenüber der Organisation eröffnen.

- Wenn die Geschäftsfiihrung hier nicht konsequent und radikal die neue
Marschrichtung durchzusetzen bereit und ftihig ist, verläuft oftmals eine
QM-Einführung als folgenloses Schauspiel ab:
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Erster Akt: Man setzt als hauptverantwortlichen QM-Beauftragten einen
nicht durchsetzungsstarken Mitarbeiter ein, der auch nicht ,,von oben", d.h.
von der Geschäftsfiihrung gefordert und gefordert wird.
Zweiter Akt: Man verabredet konzeptionell eher ein Negativkonkurrenz-
Verfahren, d.h. ein Verfahren nach dem Geleitzugprinzip: die langsamste
Abteilung (in der Regel ist dies die, die am stärksten gegen die neue
Transparenz eingestimmt ist) bestimmt den Kurs und die Geschwindigkeit.
Offenere Abteilungen werden so ausgebremst, fiir den Gesamtprozeß
innovative und fürdernde Impulse bekommen so keine Chance' Dies
frustriert die aktiven Kerne bis deren Motivation das Niveau der Bremser
erreicht hat.
Intermezzo: Im Falle, daß die QM-Aktivitäten im Rahmen eines mit an-
deren Bildungsträgern gemeinsam durchgeführten eventuell sogar öf-
fentlich geforderten Verbundprojektes stattfinden, erhält die Geschichte
noch eine weitere geftihrliche Nuance. Man obliegt leicht einer Selbst-
täuschung durch den Wechsel des Maßstabes. Der eigene Fortschritt wird
nicht mehr an der inhaltlichen Zielsetzung, sondern am Zielerreichungsgrad
anderer gemessen. Im Vergleich mit anderen, die unter ähnlichen
halbherzigen - Voraussetzungen5 starten, entdeckt man womöglich noch
solche, die noch ,,langsamer" sind als man selbst. Eine solche Karikatur von
Benchmarking6 fiihrt in diesem Falle sogar noch zu dem Selbstbild eines -

relativ - fortgeschrittenen QM in der eigenen Einrichtung. Spiegelt man
diesen ,,Erfolg" ins eigene Haus, wirkt sogar ein Auf-der-Stelle-Treten
identitätsstiftend und beruhigend.
Dritter Akt: Im Normalfall ist QM damit abgehakt - bis ggf. der Markt
unmittelbar entsprechende Anforderungen stellt. Ob aber nach den Ne-
gativerfahrungen ein neuer QM-Versuch besser abläuft, ist zu bezweifeln.
D.h. Bildungsträger, die eine erste Chance verpaßt haben, können sich im

,,Ernstfall", d.h. wenn die Existenz davon abhängig ist, aufgrund ihres

Und nur dann trifft dies zu. Bei der Teilnahme einer Bildungseinrichtung, die konsequent
die Chance nut , wird faktisch eine neue Situation geschaffen. Das Geleitzugprinzip im
Verbundprojekt funktioniert unter dieser Voraussetzung nicht. Zumindest potentiell
kommt sö eine Konkurrenzdynamik auch bei den anderen zustande.
Zielt Benchmarking im Kern darauf ab, sich an besseren, erfolgreicheren Unternehmen
zu messen. um sel6st besser zu werden, so läuft die hier beschriebene Karikatur darauf
hinaus, sich selbstgeftillig zurückzulehnen, weil es ja Unternehmen_gibt, die noch
schlechter sind als iran sölbst. Diese Selbstgefiilligkeit ist aber bloße Selbsttäuschung,
bloße Fiktion, die bei denjenigen, die sie tränsportieren, erst dann bröckelt, wenn der
Ausschluß vom Markt droht.
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Mißerfolges schlechter an neue Herausforderungen anpassen als Bildungs-
träger, die solche Negativerfahrung nicht durchlaufen haben.T

Sehen wir die Sache einmal positiv, so könnte u.a. folgendes aus der QM-Dis-
kussion resultieren:

Die Organisation und die Abläufe werden transparent, Zuständigkeiten
deutlich.
Kundenwünsches werden verbindlich aufgenommen und bearbeitet.
Konsequenzen der Erbringung kundenorientierter Dienstleistungen fi.ir die
OE und die PE werden greifbar - und überhaupt erst angehbar.
Die Organisation hat flexibler zu reagieren. Hierarchische und stark ab-
geschottete Bereiche und Abteilungen sind hierfiir kaum mehr tauglich.
Die Organisation muß eher projektftirmig umgebaut werden und zvrar nach
außen wie nach innen.
Nach innen ist eine Auftraggeber- und zielgruppenorientierte Organisa-
tionsform aufzubrechen, die der Tradition von Standardmaßnahmen zu-
zurechnen und als solche entsprechend inflexibel ist.
Nach außen ist eine Projektorientierung mit Kooperationspartnern er-
forderlich (ugl. beispielsweise Pawlik 1997). Kundenorientierte Maß-
nahmen flexibel anzubieten impliziert, daß eine Bildungseinrichtung alleine
nicht allen Anforderungen gerecht werden kann. Es muß also zunehmend
mit anderen Bildungsanbietern (Einrichtungen oder selbständigen Trainern)
projektbezogen kooperiert werden (kooperative Konkurrenz).
Entsprechende Strukturen müssen also aufgebaut bzw. ausgebaut werden.
Vieles wird unter diesem Gesichtspunkt agenturartige ablaufen müssen.
Insgesamt hat dies auch personelle Konsequenzen: Vorgesetzte müssen,
wenn sinnvoll möglich, neue Aufgaben erhalten. Hierzu gibt es kein
Patentrezept, sondern dies ist in jeder Einrichtung spezifisch festzulegen.
Allerdings die Zielsetzung muß unmißverständlich klar sein: Die alte
Vorgesetztenrolle ist pass6, wer diese Einsicht nicht aufbringen will, mit

7 Es ist schon seltsam, daß gerade im mittleren Management eine Haltung des Totstellens
anzutreffen ist, die perspektivisch auf ,,Selbstmord aus Angst vor dem Tod" hinausläuft.
Die Rede von ,,Nieten in Nadelstreifen" bezieht wohl aus solchen Erfahrungen ihren
Sinn.

8 ,,Kundenwünsche" sind heterogen, teilweise liegen auch unterschiedliche Kundenorien-
tierungen bei einer Maßnahme vor, z.B. wenn Auftraggeber und Teilnehmer nicht iden-
tisch sind. Die Differenzierungen und die daraus resultierenden Konsequenzen ftir Wei-
terbildungseinrichtungen bzw. deren QMS wollen wir hier nicht detailliert diskutieren,
zur Diskussion siehe u.a. Gnahs 1996.

9 Dies stellt zugleich eine weitere Herausforderung an das QMS: Mit Stammpersonal ist
Qualität im Verhältnis zu Externen, insbesondere im Verhältnis zu Freelancern, relativ
leicht zu sichern.
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dem ist der nächste Schritt nicht zu gehen. Für Trainer und die
S achbearbeitung stehen ebenfalls Anderungen an. Wechseln de Zielgruppen
und Kunden, Kontakte zu Betrieben und zum Arbeitsamt etc. stehen ebenso
auf der Tagesordnung wie Kooperation mit Externen. Ohne entsprechende
Personalentwicklungsmaßnahmen (Train the trainer, Coaching,
Telefonmarketing etc.) wird dies nicht zu haben sein.
Als Wirkung dürfte sich u.a. eine größere Glaubwürdigkeit nach außen
ergeben. Denn wer nach außen QMS oder auch die Einfiihrung von
Teamstrukturen o.ä. verkaufen will, gewinnt nicht gerade an Glaub-
würdigkeit, wenn er dies selbst intern nicht praktiziert Im übrigen betrifft
dies auch die Glaubwürdigkeit der Inhalte, die man beratend und/oder
qualifizierend vermitteln will. Wie soll man diese glaubwürdig
Unternehmen verkaufen wollen, wo durch die eigene diesbezügliche
Abstinenz doch ganz handfest die eigentliche Irrelevanz der angebotenen
Inhalte dokumentiert wird. Weiterbildungsträger schaden demnach auf
diese Weise nicht nur sich selbst, sondern auch der Sache - und darüber
vermittelt auch wieder der Nachfrage nach entsprechenden Angeboten.
Zumindest ein stückweit sind so Weiterbildner mitverantwortlich fi.ir die
zugleich beklagte zu geringe Nachfrage nach ,,modernen" Angeboten,
mischen sie mit an einer self-fulfilling-prophecy.

Insgesamt bedarf die kundenorientierte Wende von Weiterbildungsträgern einer
neuen konzeptionellen und organisatorischen Gesamtausrichtung. Die Träger
beruflicher Bildung sind jedoch oft insofern konservativ, als sie nicht unbedingt
aus freien Stücken neue Märkte erschließen. Solange das herkömmliche
Schwerpunktgeschäft im Rahmen des AFG ,,normal" weiterläuft, gibt es kaurn
einen Anlaß für weitere Aktivitäten - erst recht nicht, wenn sie eingefahrene
Strukturen tangieren (vgl. u.a. Dobischat/Husemann 1993). Die finanziellen
Einschränkungen im AFG-Bereich sowie die veränderte Ausrichtung der Ar-
beitsörderung machen ebenso wie die stärkere betriebliche Anbindung von
AFG-Maßnahmen auch den Weiterbildungsträgern - bei Strafe des Untergangs -

deutlich, daß auch bei ihnen nichts mehr bleiben kann wie früher. Auch wenn
die Bundesanstalt kein QMS oder eine Zertifizierung verbindlich vorschreibt,
handeln Bildungseinrichtungen nachlässig, wenn sie meinen, ohne entspre-
chende Anstrengungen sich weiter durchwursteln zu können (vgl. Balli/Harke/
Ramlow 1997\.

Weiterbildungsträger, die diesen doppelten Gesichtspunkten - betriebliche
Weiterbildung im Kontext lebenslangen Lernens und stärkere betriebliche Ori-
entierung des AFG - nicht Rechnung tragen, dürften bereits mittelfristig kaum
noch Überlebenschancen haben. Und noch ein weiteres kommt hinzu: Zwischen
Weiterbildung in und mit Betrieben einerseits und Weiterbildung im AFG-
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Rahmen andererseits gibt es Grau- und Ubergangszonen. Gemeint sind damit
Modellversuche und Projekte, die wie JOB-ROTATION integrierte Qualifizie-
rung von Beschäftigten und Arbeitslosen miteinander koppeln oder die wie
JOB-TRANSFER bei drohenden (Teil)Stillegungen oder Insolvenzen von Be-
trieben, die regional deutliche Auswirkungen haben, qualifizierend intervenie-
ren. Als Bestandteil frühzeitiger Arbeitsmarktpolitik könnten Bildungsträger in
einem Feld tatig werden, das vielleicht nur einen kleinen Teil der Gesamtaktivi-
täten ausmacht, aber regionalpolitisch besonders relevant sein dürfte. Dies be-
sonders unter dem Blickwinkel einer mittelfristig angelegten Strategie der
Markterschließung und der Absicherung eines langfristig geplanten Aufbaus
von Betriebskontakten.

Flexible, paßgenaue, betriebliche wie überbetriebliche Gesichtspunkte berück-
sichtigende Qualifizierungsmaßnahmen sind demnach in diesen neuen Feldern
erforderlich. Einen sinnvollen Beitrag zum Strukturwandel auch und gerade in
solchen Extremsituationen leisten zu können, dürfte Weiterbildungseinrichtun-
een in Zukunft mehr auszeichnen als das Vorhalten von 08/15-Anseboten.

l0 ZumKonzept und Modellvorhaben JOB-ROTATION siehe G.LB.-Info 3196,5.8-16. An
einem Kooperationsprojekt Jobrotation NRW nehmen im Land Nordrhein-Westfalen seit
Ende 1996 das Berufsförderungszentrum Essen e.V., die Berufsbildungsstätte Westmün-
sterland GmbH ftir Handwer[ und Industrie, die Gesellschaft für Qualifizierung im
Handwerk mbH in der Handwerkskammer Düsseldorf und die Kreishandwerkerschaft
Warendorf teil.

l l Zum Konzept und zu Beispielen vgl. Informationen der SPI ServiceGesellschaft Berlin
oder G.I.B.-lnfo 4196, S. 10-20.
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4. WeiterbildungsträgeralsregionaleDienstleister

4.1 Aufgabengebiete

Die Entwicklungen zusammenfassend betrachtet, ergeben sich fiir Weiterbil-
dungsanbieter umfassende, regional verortete Aufgabengebiete als kompetenter
und betriebsnah arbeitender Dienstleistungsanbieter, die wir im folgenden als
Kooperationsfelder mit beispielhaften Aktivitäten illustrieren:

JOB-ROTATION
Mit sogenannten "Jobrotation-Programmen" (Stellvertreterprogrammen) hoben Dd-
nemark und Schweden in den letzten Jahren durch eine Kombination von prciventiver
Arbeitsmarktpolitik für die Beschr)ftigten und aktiver Arbeitsmarktpolitik für die Ar-
beitslosen beachtliche Erfolge erzielt. Im Kern geht es dabei um folgendes: Die Pro-
gromme fördern die Freistellung von Erwerbstcitigen zu Qualifizierungszwecken und
verbinden diese Freistellungen mit Mo/3nahmen, die den Arbeitslosen den Wieder-
einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern sollen. Wcihrend sich also der/die Beschdftigte
weiterqualifiziert, nimmt ein/e vorher eingeschulte/r Arbeitslose/r als "Stellvertreterln"
s e ine nTihr i n Ar b e its platz e in.t0

JOB-TRANSFER
Job-Transfer-Anscitze zielen auf eine frühzeitige und integrierte Intervention bei (aus
unterschiedlichen Gründen) anstehendem Personalabbau." Qualifizierungs- und Be-
ratungsleistungen sind in allen Job-Transfermodellen enthalten, stellen demnach eine
neue Heraus an LI/e iter b il duns pe inr ic htunse n dar.

Sildungsbedarfserhebung für das eigene
\ngebot

Jnternehmens-, Teilnehmerbefragung; Auswertung
ron B edarfsanaly sen ; Expertenbefragung ; Pro -

;rammevaluation; Kundenforen, Programmbeiräte
linbeziehuns außerresionaler Entwicklunsen

Weiterbildungsbedarfserhebung in
Unternehmen

;chriftliche Erhebung; Einzelinterviews, Gruppen-
respräche: moderierte Klausurtasuns

Weiterbildungsbedarfsermittlung bei'betrieblichen) 
Kursteilnehmern

;chriftliche Erhebung
Binzel -/Gruppeninterviews

Weiterbildungsberatung nformation über das eigene Angebot
ndividuelle Beratunsssespräche zur Weiterbilduns

nformation: Sammlung, Aufbereitung,
Weitersabe

lachbibliothek, -beratung
Sranchen-Newsletter

-ehr- I Lernmaterialien und -programme Verkauf / Verleih; Adaptierung / Neuentwicklung
:utorielle Betreuuns

J berbetneblrche Durchtühruns von
itandardkursen

Jlocksemrnare
rerufsbesleitende Lehrsänse

Firmeninterne Schulunsen itandardangebote, firmenspezifi sche Kurse,
Ceinstgruppenschulungen, kombiniert mit
lernlemanseboten

Lerntranstersrcherun g \,lachbereitungstreffen - Transferkonferenzen -
Iransferevaluierune

Segleiten selbstgesteuerten Lernens Betreuung von Lernen am Arbeitsplatz
Iutoreneins atz bei Fernlehrgänsen

A. gentur: Trainer-/Interessenten-/
Lehrmittelbörse

Datenbank über Nachfrager, Materialien, Anbieter

Krisenintervention Iob-Transfbr als Perspektive bei Personalabbau
ntegrierte Konzepte Iob-Rotation als Vermittlung von betrieblichen wie

lußerbetrieblichen Interessen
Jruppenmoderation \4oderation von Arbeitsbesprechungen,

Konferenzen. Klausuren
'oaching

:tnzel- / Oruppencoachlnq
Jrqan sationsberatuns Jnternehmensdiasnose: Prozeßbesleituns
echnkberatuns lerstellerunabhänsi se Fachberatuns

lusammenarbeit mit anderen Institu-
ionen/Akteuren in der Region,
3eteiligung an einer Regionalen Wei-
erbildunssasentur

W erterbrldungs bedartsanalyse
Weiterbildungs-Marketing
Weiterbildungsdatenbanken
lrosrammentwickluns

(ooperation / Erfahrungsaustausch Workshops
itammtische für Interessenten mehrerer Firmen.
(ontakttreffen
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4.2 Regionale Weiterbildungsagentur

Marketingkonzepte und QM-Systeme vermögen sicherlich einiges an Verbesse-
rung für die regionale Weiterbildungssituation zu leisten, zielen sie doch auf
eine stärkere Einbindung der Unternehmen. Für sich alleine sind Weiterbil-
dungseinrichtungen zunehmend weniger in der Lage, Bildungsbedarfe komplett
und aus eigenen Kräften zu decken. Je weniger Standardangebote nachgefragt
werden oder je mehr Standardangebote im unmittelbaren Kontakt mit bestimm-
ten Betrieben stattfinden, desto weniger kann eine Bildungseinrichtung das nö-
tige Personal selbst vorhalten. Dies heißt jedoch nicht, daß sie nicht ,,alles aus
einer Hand" anbieten könnte. Hierzu allerdings muß sie einen stärkeren Anteil
an Agenturaufgaben wahrnehmen oder sich in eine regionale koordinierende
Agentur einbringen, die die Agenturaufgaben für mehrere regionale, aber auch
überregionale Weiterbildungsanbieter wahrnimmt. Die folgende Abbildung ver-
deutlicht die Koordinationsfunktion im regionalen Wirkungsfeld der Akteure.

Betriebe bzw.
Betriebsverbü n de

Regionale
Koordinat ion

Arbei ts-
verwal tung

B i ldungse in -
r ichtungen

Abbildung 2: Allgemeine Form regionaler Koordination

Dies heißt nun nicht, daß die Agentur selbst Weiterbildung offeriert, sondern
diese dienstleistend organisiert und koordiniert. Und dies wiederum, was aber
eigentlich selbstverständlich ist, schließt die aktive Beteiligung möglichst aller
regionalen Weiterbildungsanbieter mit ein. Da diese häufig Konkurrenten
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sind,r2 ist dies sicherlich nicht unproblematisch, aber auch nicht ausgeschlossen.

Hierbei käme es auf den notwendigen Aushandlungsprozeß der Beteiligten an,
dessen Resultate nicht vorab abzusehen sind. So könnte ein regionaler Beitrag
zu einem Aufbau eines Netzes sich gegenseitig ergänzender Fertigkeiten (,rgl.

Thurow 1996, S. 112ff.) geleistet werden, das als Quelle fiir andauernde
Wettbewerbsvorteile von Unternehmen anerkannt wird.
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Rainer Lichte

Qualifizierungszentren als Motor regionaler Entwicklung?

Berufliche Qualifizierung ist in der Hauptsache eine regionale Veranstaltung,
d.h. sie wird regional angeboten und von Menschen aus der Region nachgefragt.
Die wenigen Ausnahmen beschränken sich auf bestimmte Berufe (2.B. die See-
fahrt), ein bestimmtes Niveau (z.B.die Wahl einer bestimmten Universität1)
oder die Spezifität der Ausbildung (besonders in der Weiterbildung).

Diese Aussage ist so selbstverständlich, daß sie lange Zeit gar nicht ausge-
sprochen wurde. Erst in regionalen Krisen mit wachsender Disparität zwischen
Angebot und Nachfrage wird diese Tatsache bewußt - und mit der Redeweise
von der ,,Regionalisierung der beruflichen Bildung" wird diese Selbstverständ-
lichkeit verschleiert. Im Zuge dieser angeblich neuen Konzeption werden dann
Maßnahmen überlegt, die Disparität zu vermindern, oder Instrumente ent-
wickelt, die diese Selbstverständlichkeit endgültig in Frage stellen, wie z.B. die
Mobilitatshilfen, also finanzielle Anreize, die das Sächsische Staatsministerium
fiir Wirtschaft und Arbeit fiir die Auszubildenden anbietet, die bereit sind, auch
Ausbildungsplätze weit außerhalb der Region anzunehmen.

Wer dann etwas genauer hinguckt, entdeckt auch, daß die Region schon
immer ein dehnbares Gebilde war. In Ballungsräumen lag und liegt die Ausbil-
dungsstätte quasi vor der Tür, in ländlichen Regionen waren Wege in den
nächsten Ort, die Kreisstadt oder das nächste Oberzentrum genauso selbstver-
ständlich.

Anders gesagt: Lange Zeit war der Zusammenhang von Regionalentwick-
lung und Qualifizierung kein wirkliches Thema. Qualifizierung schien bis vor
einem guten Jahrzehnt ein nachgeordnetes Problem regionaler Entwicklung, das
durch innerbetriebliche Prozesse bewältigt war. Allenfalls der Aspekt einge-
schränkter Freiheit in der Berufswahl aufgrund von regional unterschiedlich
verteilten Ausbildungsstellen spielte in der öffentlichen Diskussion eine Rolle.

In zugespitzten regionalen Strukturkrisen ist das Problem allerdings schon
früher virulent geworden. So etwa seit Anfang der sechziger Jahre, als sich die
Krise im Steinkohlebergbau des Ruhrgebiets rapide verschärfte und ein Teil der
freigesetzten Bergleute neben dem Anlernen in aufnehmenden Betrieben ande-

In der universitären Ausbildung scheint sich in den letzten fünfundzwanzig Jahren - mit
der Gründungswelle neuer Universitäten - sogar eine sttirkerer Regionalbezug durchge-
setzt zu haben.
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rer Branchen etwa zu Masseuren, Krankenpflegern und Sozialarbeitern mangels
anderer realistisch erscheinender Perspektiven umgeschult wurde - wenn man
so will: ein erstes regional-spezifisches Qualifizierungsprogramm.

Spätestens seit dem tiefen Strukturbruch in Ostdeutschland nach 1990 ist
dieser Zusammenhang nun Dauerthema. Von Beginn an aber hatte die Debatte
einen stark voluntaristischen Zug: Es schwang immer die Hoffnung mit, eine
von Krisen geschüttelte Region könne sich per Qualifizierung aus dem eigenen
Sumpf ziehen. Für die ,,Großregion" Ostdeutschland war und ist das sicher ein
zweifelhaftes Unternehmen, aber die Förderpolitik unmittelbar nach der Wende
nährte diese Illusion. Dort sind seit 1990 eine Vielzahl von hervorragend aus-
gestatteten regionalen Bildungszentren aufgebaut und öffentlich finanziert wor-
den, deren Leistungsfiihigkeit allerdings nicht immer ihrem Ausstattungsstan-
dard entspricht, wie sich jetzt immer deutlicher zeigt, und deren Beitrag zur re-
gionalen Strukturentwicklung zunehmend zweifelhaft wird.

Diese Erinnerung an Selbstverständlichkeiten soll deutlich machen: regio-
nale Qualifizierungszentren sind Kinder von Angebotskrisen auf dem regiona-
len Berufsbildungsmarkt. Sie sollen das Regionalprinzip für die Nachfrager
nach Aus- und Weiterbildung aufrecht erhalten. Sind sie aber auch erfolgreich
in dem Sinne, daß ihre Produkte (Ausgebildete) einen Markt, also Beschäfti-
gung (möglicherweise auch außerhalb der Region) finden? Wenn das - wie
häufig - offensichtlich nicht der Fall ist, erübrigt sich dann nicht die Frage, ob
Qualifizierungszentren überhaupt Motor regionaler Entwicklung sein können,
wenn nicht einmal die direkte Verwertung der Qualifizierung sichergestellt ist?

Um es vorweg zu nehmen: Nach unserer Überzeugung, gestützt auf die Er-
fahrungen, die wir in verschiedenen Projekten gemacht haben, können regionale
Qualifizierungszentren ein wichtiger Kristallisationspunkt fiir regionale Struk-
turpolitik sein. Als Motor, also die treibende Kraft, sind sie in der Regel über-
fordert.

1. Was können regionale Qualifizierungszentren (RQZ) leisten?

Berufliche Qualifikation gewinnt im Kontext regionaler Entwicklung in mehr-
facher Hinsicht zunehmend an Bedeutung:

Berufliche Qualifikation gilt als ein wesentliches endogenes Potential der
Regionen, das in regionalwirtschaftliche und branchenpolitische ZieIe zu
integrieren und zu entwickeln ist. Qualifikations- und wissensbedingte In-
novationsblockaden können so abgebaut werden. Innerhalb eines Konzeptes
der dynamischen Bestandspflege kommt der Qualifizierungspolitik damit
ein hoher Stellenwert zu.
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Qualifikation erleichtert die Umsetzung technischer Innovationen und or-
ganisatorischer Wandlungsprozesse in den Unternehmen.
Gefordert ist zunehmend prospektive Weiterbildung der Mitarbeiter. Dies
setzt eine systematische Personalplanung und -entwicklung voraus, mit der
kleine und mittlere Unternehmen häufig überfordert sind, in der sie aber
RQZ unterstützen können.
Standige Weiterbildung wird für die Kaniereplanung der Individuen un-
verzichtbar.

Trotz dieser zentralen Bedeutung der beruflichen Qualifizierung müssen Män-
gel und Probleme, V.ä. im System der beruflichen Weiterbildung2, konstatiert
werden. Aus ihnen lassen sich die Aufgaben eines RQZ ableiten, aber auch die
Problemdimensionen verdeutlichen, mit denen sich solche Einrichtungen kon-
frontiert sehen. In diesem Zusammenhang sind verschiedene Aspekte zu nen-
nen, die im folgenden thematisiert werden.

1.1 Intransparenz des Weiterbildungsmarktes

Das Angebot an beruflicher Weiterbildung ist in den letzten zwei Dekaden
zweifellos gewachsen. Dies gilt sowohl flir das Angebot der Weiterbildungsträ-
ger (trotz der Einschnitte durch verschiedene AFG-Novellierungen) als auch
v.a. fiir die Ausweitung des Weiterbildungsangebotes in den (Groß-) Unter-
nehmen. Damit haben sich aber zugleich zwei Probleme verschärft, die sich
zum Teil bereits aus der pluralen Natur des Weiterbildungssystems ergeben,
nämlich die Intransparenz und Unstrukturiertheit des Angebotes.

Umstritten ist, wie diese Situation im widersprüchlichen Interesse von Un-
ternehmen und Arbeitnehmern bewältigt werden kann. Selbst wenn man stär-
kere Institutionalisierung wünscht, kann sie aus Effektivitätsgründen nur be-
grenzt die Gestalt zentraler Vorgaben annehmen. Für eine Region allerdings
können sinnvoll Unterstützungsstrukturen zur Koordinierung und Beratung
aufgebaut werden. Über die Teilnahme an Bildung entscheiden letztlich die Ar-
beitnehmer individuell und die Weiterbildungskultur in den Unternehmen. Des-
halb liegen in der regionalen Information und Koordination nicht geringe Regu-
lationspotentiale. Dabei können sicherlich technischen Lösungen, wie Daten-
banken (etwa das WIS der Industrie- und Handelskammern), gute Hilfe leisten,

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der laufenden gesellschaftlichen Diskussion
ist von einem,,System beruflicher Weiterbildung" wohl kaum (noch) zu sprechen. In der
modischen Diskussion um,,Kompetenzentwicklung" wird von Bildung und Beruflichkeit
allmählich Abschied genommen. Selbst der Begriff des Lernens scheint sich in Beliebig-
keit aufzulösen - so jedenfalls unser Fazit aus dem ,,2. Zukunftsforum Kompetenzent-
wicklung: Lernen fiir den Wandel - Wandel im Lernen" des BMWF in Berlin im März
t997.
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sie sollten aber mit spezifischen Beratungsleistungen gekoppelt werden, um die
oft sehr spezifischen Interessen und Lebenssituationen einzelner Arbeitnehmer
und die konkreten Bedürfnisse der Unternehmen berücksichtigen zu können.

1.2 Fachlcraftemangel in kleineren Unternehmen

Immer wieder werden Klagen über Fachkräftemangel gerade von kleineren
Unternehmen laut. In Zukunft - beim weiteren Abbau von Ausbildungsstellen in
den Betrieben - könnte sich dieses Problem noch verschärfen, zumal viele Be-
rufe in Verbindung mit einem undurchsichtigen und unstrukturierten Weiterbil-
dungsangebot wenig attraktiv für junge Menschen im Sinne einer individuellen
Karriereplanung sind.

Gibt es also gute Gründe fiir Schulabgänger, sich gegen eine Facharbeiter-
ausbildung zu entscheiden, so sehen sich andererseits gerade kleine und kleinste
Unternehmen aus objektiven Gründen gezwungen, auf eigene Ausbildung zu
verzichten. Diese Betriebe sind häufig hochspezialisiert und können die Ausbil-
dung nach den Vorschriften der neuen Ausbildungsordnungen allein nicht mehr
gewährleisten. Gerade diese Unternehmen aber waren in der Vergangenheit auf
Nachwuchs angewiesen, den sie selbst ausgebildet hatten, denn qualifiziertes
Personal fanden sie auf dem Arbeitsmarkt nur begrenzt. Aus dieser Sicht wird
es unverzichtbar, ein regionales Angebot an Ausbildungsplätzen in attraktiven,
zukunftsorientierten Berufsfeldern vorzuhalten. Dies kann z.B. durch Ausbil-
dungsverbünde zwischen mehreren Unternehmen unter Beteiligung eines regio-
nalen Bildungsträgers geleistet werden.

1.3 Weiterbildungsdefizite kleiner Unternehmen

Auch fiir kleine Unternehmen wird eine systematische Personalentwicklung
überlebenswichtig. Gerade diese Unternehmen sind aber nur selten in der Lage,
systematische Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. In diesem Marktseg-
ment ist es andererseits den Bildungsträgern bisher nicht gelungen, ihre am
AFG orientierten ,,Konfektionsangebote" (Paulsen) durch zielgerichtete Be-
darfsanalysen zu einem umfassenderen ,,Maßangebot" auszubauen. Das liegt
einerseits an Zugangsproblemen der Weiterbildungseinrichtungen zu diesen
Unternehmen und den sehr spezifischen Bedarfen, Bildungspraxen und Blocka-
den in den Unternehmen. Andererseits müssen auch die Auslastungsinteressen
und die oft sehr engen Kostenkalkulationen der Bildungsträger berücksichtigt
werden. Diese lassen maßgeschneiderte Maßnahmen für kleine Nachfrager-
gruppen unwirtschaftlich erscheinen.

1.4 Qualitdtsprobleme

Weiterbildung wird oft auf den Erwerb von inhaltlich eng eingegrenztem,
technischem Zusatzwissen reduziert. Dem liegt ein Verständnis von Qualifizie-
rung zugrunde, daß das Personal an ,,objektive", durch die Technik gesetzte
Bedingungen anpassen will. Die gerade bei den neuen Technologien notwen-
dige Vermittlung extrafunktionaler Qualifikationen, die den Lernenden den
Transfer des Gelernten in andere Zusammenhänge erlauben oder systemisches
Denken fördern, wird dabei vernachlässigt. Die Kosten von Bildungsmaßnah-
men, die durch Freistellung und Finanzierung entstehen, lassen sich so schein-
bar niedrig halten. Scheinbar deshalb, weil diese Art der Weiterbildung weder
die Flexibilitat und Kreativität noch die Fähigkeit der Beschäftigten fürdert,
Probleme und Schwachstellen im Produktionssyslem zu erkennen und Fehler zu
vermeiden.

1.5 Mangelnde Chancengleichheit

Sowohl in Hinblick auf die Zuganssvoraussetzungen wie auf die Auswahl der
Inhalte ist Weiterbildung selektiv. Arbeitsmarktpolitisch ist das zweifach bri-
sant. Einmal haben die Beschäftigten in Unternehmen i.d.R. ungleiche Zu-
gangschancen zu Weiterbildungsangeboten. Ein überproportionaler Anteil
kommt qualifizierten Führungskräften zugute, während sich die Chancen mit
abnehmender Qualifikation deutlich verringern. Die betriebliche Weiterbil-
dungspraxis trägt damit zweitens auch zur Verfestigung arbeitsmarktpolitischer
Problemlagen und Problemgruppen bei (Frauen, Jugendliche ohne Schul- oder
Ausbildungsabschluß, Un- bzw. Angelernte usw.).

1.6 Defizite im Design von Angeboten

Die Bildungspraxis eines Unternehmens sowie eine adäquate, zukunftsorien-
tierte Bildungsplanung läßt sich weder allein aus der Technik noch aus der au-
genblicklichen Marktposition des Unternehmens ableiten. Sie ist vielmehr Re-
sultat eines Zusammenwirkens unterschiedlichster interner und externer Fakto-
ren. Für die Anbieter von Weiterbildung bedeutet dies, daß sie die Situation ih-
rer Kunden genau analysieren müssen. Neben der technischen Entwicklung
sowie sozialen, politischen und ökonomischen Umweltvariablen müssen sie
mindestens die folgenden drei unternehmensinternen Gegebenheiten in ihrer
Wechselwirkung erfassen: Einflüsse der Managementkonzeptionen (Strategie,
Zielsystem, corporate identity), der konkreten Arbeitsorganisation (Führungs-
stile, Arbeitsteilung usw.) und der Praxis der Bildungsarbeit im Unternehmen.

Die skizzierten Probleme verlangen sicherlich verschiedenartige Antworten.
So könnten etwa die Zugangschancen zu Weiterbildung oder Qualitätsmindest-
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standards gesetzlich geregelt werden. Analog zum System der beruflichen Erst-
ausbildung könnten auch die Verbände der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
stärker bei der Regulierung des Weiterbildungssystems beteiligt werden (etwa
bei Entscheidungen über die Zertifrzierung berufsaufbauender Weiterbildung).

In diesem Beitrag geht es um regional umsetzbare Ansätze. Ein regionales
Qualifizierungszentrum kann besonders effektiv sein, wenn es:

- auf Dauer mit regionalen Klein- und Mitteluntemehmen inhaltlich und or-
ganisatorisch kooperiert,

- zukunftsorientierte Inhalte und Methoden fi.ir kleinbetriebliche Lernsitua-
tionen entwickelt,

- die personalwinschaftliche Situation der Klein- und Mittelbetriebe berück-
sichtigt und diese in Fragen der perspektivischen Personalentwicklung be-
rät,

- auf die Koordination und Abstimmung des Weiterbildungsangebotes in der
Region hinwirkt,

- das Berufsbildungsangebot mit weiteren Dienstleistungen fiir regionale
Klein- und Mittelunternehmen - möglicherweise in Kooperation mit ande-
ren Anbietern - ergänzen und erweitern kann,
Qual itätsmaßstäbe setzt,

- bei seinem Bildungsangebot auf die arbeitsmarktpolitischen Problemlagen
der Region reagiert.

Ob ein solches Qualifizierungszentrum in öffentlicher oder privater Träger-
schaft operiert, ist relativ gleichgültig. Da es sowohl ökonomische als auch so-
ziale Ziele unterstützt, liegt eine öffentlich-private Partnerschaft nahe. Ein öf-
fentlicher Beitrag ist aus mehreren Gründen zu rechtfertigen:

- Ein regionales Qualifizierungszentrum ist Bestandteil einer regionalwirt-
schaftlichen Dienstleistungsstruktur, die die Innovationsftihigkeit kleiner
und mittlerer Unternehmen durch Qualifizierung ihrer Arbeitskräfte unter-
stützt.

- Ein regionales Qualifizierungszentrum trägt zum Abbau größenbedingter
Nachteile kleiner und mittlerer Unternehmen bei und ist deshalb auch ein
mittelstandspolitisches Instrument.

- Das Qualifizierungszentrum kann in Kooperation mit anderen Akteuren
auch notwendige AFG Maßnahmen anbieten und gewinnt so arbeitsmarkt-
politische Bedeutung für die Region.

2. Die Bildungswerk Witten/flattingen GmbH (BWH) als Beispiel

Vom Dezember 1989 bis Juni 1993 florderte das Bundesinstitut für berufliche
Bildung (BIBB) einen Modellversuch zur "Entwicklung eines Qualifizierungs-
zentrums als Beitrag zum Strukturwandel der Region". Durch die Umwandlung
der Ausbildungswerkstatt eines großen Stahlunternehmens, das sich seit Jahren
in einer strukturellen Krise befand, zu einem regionalen Qualifizierungszentrum
(die Bildungswerk Hattingen GmbH; BWH3), sollten Kapazitaten der Erstaus-
bildung für den regionalen Arbeitsmarkt erhalten und zudem ein möglichst be-
triebsnahes Weiterbildungsangebot entwickelt werden. Dabei sollte v.a. der
technologische und organisatorische Anpassungsprozeß kleinerer und mittlerer
Unternehmen an bevorstehende Herausforderungen durch ein Angebot an inno-
vativen Bildungsangeboten unterstützt und erleichtert werden. In einer dritten
Säule sollte ausbildungsadäquate Fremdfertigung für regionale Auftraggeber
aufgenommen werden, die Fertigung von Kleinserien, Einzelaufträgen bis hin
zu Prototypen vorwiegend aus der Metallindustrie im Rahmen der Erstausbil-
dung - also hinreichend komplexe Produkte ohne allzu großen Termindruck, um
diese Auftragsarbeiten in den Ausbildungsablauf integrieren zu können.

Die erfolgreiche Verankerung in einer Region, die stark vom ökonomischen
Strukturwandel betroffen war und ist, war fiir die BWH Überlebensvorausset-
zung. Mit der Gründung der BWH ging es um die organisatorische, rechtliche
und finanzielle Verselbständigung einerseits und die Ankopplung an regionale
Entwicklungsziele und -potentiale andererseits. Wesentliche Voraussetzung fiir
das dauerhafte Funktionieren dieser Politikstrategie ist die Konstituierung re-
gionaler Netzwerke, die einen Konsens der gesellschaftlich relevanten Kräfte
über regionale Entwicklungsziele aktiv tragen. Die BWH mußte also an einer
Schaffung und Stabilisierung regionaler Netzwerke interessiert sein und sich
innerhalb dieser Zusammenhänge verankern.

Gewissermaßen als Versuch, Kooperation zu institutionalisieren, lassen sich
deshalb die Einrichtung von Kuratorium und Beirat des Bildungswerkes verste-
hen. Damit sollte bereits zu Beginn des Modellversuches ein Mindestmaß an
Kooperationsbeziehungen durch den Einbenrg relevanter örtlicher Akteure in
den Aufbauprozeß des Qualifizierungszentrums sichergestellt werden. Das Ku-
ratorium des Bildungswerks Hattingen ist mit je einem Vertreter der fünf Ge-
sellschafter (zwei Stahlunternehmen, Stadt Hattingen, Hans-Böckler-Stiftung
und Ennepe-Ruhr-Kreis) besetzt.

Mittlerweile ist die Ausbildungswerkstatt eines zweiten Stahlunternehmens in der Nach-
barstadt Witten in das Unternehmen BWH integriert worden, deshalb die Namensände-
rung zu: Bildungswerk Witten/Hattingen GmbH bei unveränderter Abkürzung.

r64 t 6 5



Um das Kuratorium des Bildungswerks in den Bereichen der beruflichen
Bildung, der Weiterbildung und Qualifizierung, der Ausbildungs- und Arbeits-
marktsituation zu beraten, sowie auf das Wissen und die Erfahrung aus mög-
lichst vielen Bereichen zurückgreifen zu können, wurde ein Beirat gebildet.
Mitglieder des Beirats sind: die Stadt Hattingen, die Hans-Böckler-Stiftung, die
Stahlunternehmen, der Ennepe-Ruhr-Kreis und Experten aus folgenden Einrich-
tungen: der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer, der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl, der Arbeitsverwaltung, dem Berufsfürderungszentrum
Essen €.V., dem Ministerium fiir Wirtschaft, Mittelstand und Technologie
(MWMT), der Berufsschule Hattingen, der IG-Metall, dem Betriebsrat und dem
Personalchef der Hütte.

Konzeptioneller Ansatzpunkt für den Aufbau der BWH war zunächst der
radikale Schrumpfungsprozeß der örtlichen Großindustrie. Damit setzte eine
Entwicklung nrm mittelständisch geprägten Wirtschaftsraum ein.

Die Wirtschaftsstruktur des Raumes Hattingen war traditionell in doppelter
Weise von der Montanindustrie, also großindustriellen Strukturen abhängig, die
seit den achtziger Jahren mit der Verschärfung der Ruhrgebietskrise zusam-
menbrachen:

- Ein Großbetrieb des stahlerzeugenden und mehrere größere Betriebe des
metallverarbeitenden Gewerbes dominierten den Arbeitsmarkt.

- Die vorhandenen Klein- und Mittelbetriebe des verarbeitenden Gewerbes
stützten sich auf relativ gefestigte inländische Absatzmärkte als Zulieferer
für Großunternehmen der Montanindustrie oder der Automobilindustrie.

Der radikale Arbeitsplatz- und Produktionsabbau im Metallsektor und der Be-
schäftigungsrückgang im verarbeitenden Gewerbe fi.ihrten in Hattingen 1988 zu
einer Arbeitslosenquote von 16 Prozent. Dann entspannte sich die Lage am Ar-
beitsmarkt zwar leicht. Seit 1993 schlägt jedoch die schlechte wirtschaftliche
Gesamtlage auch in der Region wieder durch, insbesondere in Witten.

2.I Zielsetzungen und Zielkonflikte

Das Bildungswerk hat v.a. folgende Ziele verfolgt, um den regionalen Struk-
turwandel qual i fi kati onspol iti sch zu untermauern :

- Erhalt und qualitativer Umbau der Ausbildungskapazitäten des ehemaligen
Hüttenwerks und Anpassung der Erstausbildung an den Bedarf regionaler
Klein- und Mittelbetriebe, uffi deren Diversifizierungsbemühungen zu un-
terstützen.

- Förderung der Innovationsftihigkeit des Bestandes von Klein- und Mittelbe-
trieben durch die Entwicklung eines regionalen Fort- und Weiterbildungs
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angebots, das insbesondere die Personalentwicklung örtlicher und/oder an-

siedlungswilliger Klein- und Mittelbetriebe berücksichtigt.
- Das Bildungswerk richtet seine Aktivitäten auch auf den arbeitsmarktpoliti-

schen Handlungsbedarf in der Region aus.

2.2 Regionalpolitische Funktionen

{Jnter diesen Zielsetzungen nimmt die BWH im regionalen Entwicklungsprozeß

folgende Funktionen wahr:

. Eine sozial- und arbeitsmarktpolitische Funktion:

Die Leistungen des Bildungswerkes werden den "Problemgruppen" des Ar-

beitsmarktes zugänglich gemacht werden (2.B. durch Beteiligung am Benach-

teiligtenprogramm für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz des MWMT NRW,
quaiifizierung von Langzeitarbeitslosen, Bildung einer ABM-Gesellschaft

usw.). Deutlich wird hier eine Entwicklungsoption, die die BWH in eine sozial-

politische Beschäftigungsinitiative des zweiten Arbeitsmarktes verwandeln

könnte und so vom primären Arbeitsmarkt und der strukturpolitischen Entwick-

lung zumindest teilentkoPPelt'

. Eine Dienstleistungsfunktion für Klein- und Mittelunternehmen:

Die Inhalte der Erstausbildung werden auf den Bedarf innovativer Klein- und

Mittelbetriebe des Maschinenbaus orientiert (Facharbeiterqualifikation v.a. in

der Metallbearbeitung, im Elektrobereich und in modernen Produktions- und

Steuerungstechniken, kaufmännische Qualifikationen usw.). Dies verlangt nach

der fachlichen Kooperation mit Klein- und Mittelbetrieben und nach einer stär-

keren Berücksichtigung neuer Schlüsselqualifikationen und damit auch nach

neuen methodisch-didaktischen Konzeptionen, die auf diese Unternehmensty-
pen zugeschnitten sind. Ahnliches gilt flir ein Angebot "maßgeschneiderter"
Fort- und Weiterbildung. Voraussetzung dafiir war eine radikale interne Umori-
entierung des Ausbildungspersonals von der bisher üblichen Praxis der vorran-
gig auf den Großbetrieb gerichteten Erstausbildung.a

4 Voraussetzung dafür war vor allem ein interner Orientierungswandel. Es gab nicht mehr

nur den einen stabilen Großkunden, sondern eine Vielzahl häufig wechselnder Klein- und

Kleinstkunden, die zudem noch ein anderes Produkt verlangten: Nicht.den hochspeziali-

sierten, arbeitsieilig denkenden Facharbeiter mit geregelten Arbeitsbedingungen, sondern

den flexiblen, selbständigen,,Allrounder" in kleinen Unternehmen.
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. EineregionalwirtschaftlicheFunktion:

Aus der Sicht der regionalen Wirtschaftspolitik geht es darum, humane Res-
sourcen und darauf ausgerichtete Qualifizierungseinrichtungen als endogene
Standortfaktoren in ein Förderkonzept einbauen zu können. Neben dem Bezug
auf die regional verankerten kleinen und mittleren Unternehmen impliziert dies
auch eine Flexibilitätserwartung an die BWH. Sie muß gegebenenfalls in der
Lage sein, neue Bedarfe durch flexible Akquisition von Trainingsmaßnahmen
zu befriedigen, oder muß selbst eigene Trainingsprogramme kurzfristig ent-
wickeln können. Dazu gehört aber auch, daß das Ausbildungspersonal liebge-
wonnene Traditionen in den eigenen Arbeitsbedingungen aufgeben muß: so
müssen ,,ungewöhnliche" Arbeitszeiten (abends oder samstags) akzeptiert und
statt längerer Kurse werden kleine Abschnitte in unterschiedlichen Gruppen
üblich.

. Eine großbetrieblicheDienstleistungsfunktion:

Schließlich blieb die BWH (obschon organisatorisch selbständig) bis heute -
allerdings mit sinkendem Anteil - als Dienstleister in den Bereichen Ausbil-
dung, Fort- und Weiterbildung bzw. Umschulung fiir das Mutterunternehmen
tätig, so daß über einen langen Zeitraum hin zumindest hypothetisch die Rück-
kehr in das alte Unternehmen denkbar schien (und für die Beschäftigten, die aus
dem Unternehmen kamen, war sie auch bis zu dessen Konkurs vertraglich
abgesichert).

Diese Vielfalt der funktionalen Anforderungen, die sich aus dem regionalen
Bezug der BWH systematisch ergeben, erzeugten ein Spannungsverhältnis, das
die BWH in die Gefahr brachte, zwischen den unterschiedlichen Polen zerrissen
zu werden, und fiihnen intern zu erheblichen Konflikten in der Umorientie-
rungsphase, aus denen es aber insgesamt gesehen erstaunlich unbeschädigt her-
ausgekommen ist.

2.3 Die Praxis

Begonnen hatte die BWH mit 19 Beschäftigten, dem Ausbildungs- und Verwal-
tungspersonal der Ausbildungsabteilung des Stahlunternehmens. Nach anfüng-
lich vorsichtigen internen Umstrukturierungen (einige Funktionen mußten we-
gen der Verselbständigung neu geschaffen werden) wurde im ersten Jahr eine
Politik der inneren Konsolidierung gefahren, in der es vor allem darum gehen
sollte, sich allmählich auf die neuen Felder vorzubereiten. Nach einem Jahr
wurde dann - sukzessive - die oberste Leitungsebene vollständig ausgewechselt
- und damit begann eine Phase ständiger Neuorientierungen, die erhebliches
Kreativitätspotential auch in der alten Belegschaft freisetzte und eine manchmal
,,atemberaubende" Dynamik entfaltete.
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Schon 1993 war die Belegschaft auf 32 Personen angewachsen und ganz

neue Qualifikationsprofile in die BWH eingezogen: Qualitätssachverständige,
ökologen, Sozialarbeiter oder EDV-Spezialisten. Damit - und unter Rückgriff
auf externen Sachverstand - konnte das Angebotsprofil der BWH erheblich aus-
geweitet werden und Bedarfe von Aus- und Weiterbildung befriedigt werden,
die bis dahin regional gar nicht angeboten wurden. Damit wurde ein wichtiger
Schritt hin zur regionalen mittelständischen Wirtschaft getan, die nun entdeckte,
daß sie vor Ort große Teile ihres Weiterbildungsbedarfs befriedigen konnte, daß
die BWH über ein größeres Leistungsspektrum verfügte, als das, für das sie all-
gemein bekannt war: die technisch-gewerbliche Erstausbildung.

Mittlerweile hat das Unternehmen 80 Beschäftigte. Neben den 230 Aus-
zubildenden in der Erstausbildung (in l l Berufen) absolvieren durchschnittlich
weitere 200 Personen unterschiedliche Weiterbildungslehrgänge - von AFG-ge-
fürderten Umschulungen über ESF-geförderte Qualifizierungsmaßnahmen bis
hin zu maßgeschneiderten Kursen für Betriebe von eintägiger Dauer bis zu
Vier-Wochen-Kursen. Daneben sind 180 Personen in kombinierten Beschäfti-
gungs- und Qualifizierungsmaßnahmen der ABM-Gesellschaft beschäftigt.
Mittlerweile hat sich ein erstes Unternehmen (Fensterbau) aus der BWH ausge-
gründet. Seine fachliche Grundkompetenz hat es sich bei der Renovierung des
Gebäudes der BWH erworben.

Einigermaßen realistisch formuliert kann die BWH so durch ein qualitativ
hochwertiges Angebot, das auf die Nachfrage nach zukunftsorientierter beruf-
licher Qualifikation zugeschnitten ist, zur qualifikationspolitischen Fundierung
sowie zeitlichen Beschleunigung der Modernisierungsbemühungen regionaler
Betriebe beitragen. Mit dieser bescheiden formulierten, aber anspruchsvollen
Kombination von "Befühigung" zur Innovation, "Anreiz" zu innovativem Han-
deln und "Beschleunigung" einer gewünschten Handlung durch die direkte Be-
reitstellung sachlicher Hilfen verspricht sich die BWH eine effektive Förderung
der regionalen Strukturentwicklung.

Neben dem Angebot von Dienstleistungen auf dem Markt soll ein Regiona-
les Qualifizierungszentrum aber auch Promotor qualifizierungsbezogener Ko-
operationsprozesse sein. In einem gerade begonnenen ADAPT-Projekt mit ita-
lienischen und französischen Partnern sollen die entwickelten Qualifizierungs-
kooperationen mit Beratungsdienstleistungen in Bereichen wie Personal- und
Organisationsentwicklung, Produktentwicklung und Marketing sowie mit der
vorhandenen technologiebezogenen Beratungsinfrastruktur vernetzt werden.
Ziel ist der beispielhafte Aufbau einer Arbeitsgemeinschaft von Dienstleistern,
die eine virtuelle Service-Agentur für Klein- und Mittelbetriebe der Region bil-
den, in der qualifizierte, maßgeschneiderte Dienstleistungen für Klein- und

r69



Mittelunternehmen im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung - aus
Sicht der Kunden: über eine Agentur - angeboten werden.

Die Bildungswerk Witten/Hattingen GmbH mit ihrem spezifischen Ange-
botsprofil:

betriebsnahe berufliche Erst- und Weiterbildung,

Qualifizierung im Qualitätsmanagement,
Entwicklung europäischer Qualifikationen und
Auftragsfertigung von Einzelstücken oder Kleinserien aus Metall

will diese Kompetenzen verknüpfen mit den Kompetenzen anderer ähnlicher
Einrichtungen in der Region, aber auch mit Einrichtungen, die andersartige
Dienstleistungen für mittelständische Wirtschaft in der Region anbieten. Da-
durch sollen die notwendigen Beratungs- und Serviceleistungen möglichst um-
fassend über eine Agentur/Anlaufstelle für die Klein- und Mittelunternehmen
des Ennepe-Ruhr-Kreises verfügbar und zielgerichtet abrufbar werden.

3. Versuch einer Bilanz

Versucht man heute eine Bilanz des Modellversuchs und der nachfolgenden
Entwicklung zu ziehen, so ftillt sie zwiespältig aus. Auf der einen Seite: Die
BWH hat es geschafft, sich von der Mutter Stahlunternehmen zu lösen und sich
aus dem Strudel der Strukturkrise dieses Unternehmens, verbunden mit einem
erheblichen Belegschaftsabbau in Hattingen, ein Stück weit zu befreien; ja, so-
gar mehr: Die Geschäftsleitung der BWH hat selbst Instrumente entwickelt
(2.8. eine ABM-Gesellschaft ,,Flächenrekonstruktion"), mit denen sie aktiv zur
sozialverträglichen Bewältigung der Strukturkrise des Mutterunternehmens bei-
getragen hat.

Im Bereich der Erstausbildung ist es weiterhin der größte Betrieb in der
Region mit anerkannt hohen Ausbildungsstandards. Ohne diesen Ausbildungs-
betrieb hätte z.B. in der Hattinger Berufsschule die Elektrikerklasse geschlossen
werden müssen, mittlerweile bildet nur noch die BWH in diesen Berufen aus.
Die regionale Wirtschaft hat sich darauf eingestellt, daß sie qualifizierte Elek-
triker von der BWH bekommen kann - und zwar kostenlos.

Das gilt mittlerweile auch für andere Berufsfelder. Einzelne Betriebe haben
ihre Ausbildung teilweise oder auch vollständig der BWH überantwortet
(häufig allerdings auch unter Kostenbeteiligung). Ordnungspolitisch ist diese
Entwicklung im Rahmen des Dualen Systems problematisch, und die Finanzie-
rungsfrage bleibt virulent. Selbst diejenigen Firmen, die Nachwuchs brauchen,
verlassen sich darauf, daß in den letzten Jahren die BWH kostenlos fiir die Un-
ternehmen der Region ausgebildet hat. Unter diesen Voraussetzungen ist es
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kaum verwunderlich, daß die BWH noch weit davon entfernt ist, ein sich öko-
nomisch selbsttragendes Unternehmen zu werden.

Schon eher gilt das im Bereich Weiterbildung. Dort ist ein sich ständig er-
weiterndes und festigendes Netz zu Firmen in der Region entstanden, mit denen
maßgeschneiderte Weiterbildungskonzepte erörtert und häufig durchgefiihrt
oder neue Projekte entwickelt werden. Inhaltlich ist also eine produktive Dy-
namik entstanden, die es der BWH ermöglicht, vielen Firmen der Region in ih-
rer aktuellen (Krisen-) Situation betriebsnahe - d.h. situationsadäquate und ko-
stengünstige - Qualifizierungskonzepte anzubieten.

Ein Kennzeichen des widersprüchlichen Entwicklungsprozesses in der
BWH ist, daß gerade die Notlösungen oder scheinbaren [Jmwege, die von der
BWH eingeschlagen wurden, die entscheidenden Impulse fiir die produktive
Weiterentwicklung des Modells gegeben haben. Was auf den ersten Blick eine
bedenkliche Entwicklung einzuleiten schien oder als Stagnation und Retardie-
rung interpretiert werden konnte, erwies sich im Verlauf des Projekts als ein
wichtiger Lernfortschritt. Innovationen verliefen vielfach nach dem Muster:
Einen Schritt zurück gehen, um etwas Neues anzufangen.

Insofern ist der Modellversuch ein Beispiel und ein Plädoyer fiir ein Ent-
wicklungsmodell, in dem Innovationen aus dem ständigen Rückbezug auf die
kollektiven Erfahrungen, auf das, was man wirklich kann, entwickelt werden.
Anders gesagt: Die BWH hat sich durchaus zielstrebig entwickelt, wenn auch
manche Beobachter einzelne Schritte in der aktuellen Situation als Rückschritt
wahrnahmen und bestimmte Entwicklungen als zu zaghaft angegangen ansahen.
Als ein wichtiges Prinzip der Innovation in der BWH bildete sich heraus: der
Weg ins Neuland wird immer wieder von bekanntem Terrain gestartet. Wer je-
doch das modische Schlagwort von der "lernenden Organisation" ernst nimmt,
muß der Organisation auch die Chance geben, einen eigenen W"g des Lernens
zu entwickeln und erproben.

Zur ökonomischen Stabilisierung im Sinne einer von den Kunden minde-
stens kostendeckend frnanzierten Institution ist es aber bisher nicht gekommen -
und das ist auch kaum verwunderlich angesichts der wirtschaftlichen Situation
der Kunden, der konjunkturellen Situation in der Republik und der Zuspitzung
der Krise in der Region, vor allem aber in dem Mutterunternehmen. So finan-
ziert sich die BWH immer noch zum überwiegenden Teil aus öffentlichen Mit-
teln der EG, der Arbeitsverwaltung und des Landes Nordrhein-Westfalen, meist
aus Programmen, die den Strukturwandel stützen sollen. Es gibt aber auch gute
Gründe, diese Tatsache offensiv zu wenden: Qualifizierung fiir die Region ist -
insbesondere in Krisenzeiten - öffentliche Aufgabe.

Im Grunde wird bis heute der Modellversuch einfach mit anderen Mitteln
fortgesetzt - auch im Sinne von: anderen Finanzmitteln. Die BWH schafft mit
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öffentlicher Förderung in den Betrieben oder für Arbeitnehmer, die von Ar-
beitslosigkeit bedroht sind, qualifikatorische Voraussetzungen fi.ir den Struk-
turwandel, die die Betriebe aus eigener Kraft nicht leisten können bzw. in der
Vergangenheit versäumt haben. Ob allerdings die Betriebe wiederum diese
qualifikatorischen Voraussetzungen für die notwendige Umstrukturierung ihrer
Produktion und die Entwicklung zukunftsträchtiger Produkte nutzen (können),
muß offen bleiben. Die BWH aber wäre überfordert. sich auch noch an diesem
Umsetzungsschritt zu beteiligen.

Ingo Benzenberg

Netzwerke als regionale Regulationsmedien der
beruflichen Weiterbildung

Der betriebliche Wandel als Folge des ständig avancierenden Wettbewerbs for-
dert Maßnahmen, die die Qualität und die Leistungsf?ihigkeit der Unternehmen
sichern helfen. Die effektive Diffusion neuer Entwicklungen in den betriebli-
chen Organisationsprozeß beschert dem einzelnen Betrieb einen zumindest
kur zzeitig, aber me i st dringend b enöti gten Wettb ewerb svorte i l.

Der Ressource Humankapital als weichem Standortvorteil kommt dabei
eine erhebliche Bedeutung zu, wobei der beruflichen Bildung aufgrund ihrer
arbeitsplatznahen Bildsamkeit besondere Aufmerksamkeit gelten muß. Wei-
terbildung, heutzutage nicht mehr ausschließlich als Prozeß der Personalent-
wicklung verstanden, wird zunehmend zum Gestalter und Initiator von betrieb-
lichen Reorganisationsprozessen.

Dadurch, daß der Staat mit Hinweis auf das Subsidiaritätsprinzip einer
regulativen Verantwortung im Bereich der beruflichen Weiterbildung bisher
weitestgehend ferngeblieben ist, konnte sich einerseits die berufliche Weiterbil-
dung als freier Markt ausprägen, aber andererseits konnten auch Intransparen-
zen und Qualitätsunsicherheiten von Weiterbildungsmaßnahmen nicht kom-
pensiert werden.

Nach Alternativen zu den gegensätzlichen Konzepten - staatliche Regulie-
rung versus freier Markt - suchend, wird im folgenden vor dem Hintergrund
einer Weiterbildungsqualitätsverbesserung sowie einer wirtschaftlicheren Wei-
terbildungsorganisation der Frage nachgegangen, ob diesem mitunter defizitä-
ren Ist-Zustand durch die Anwendung eines Verbund- und Kooperationsansat-
zes im Bereich der beruflichen Weiterbildung begegnet werden kann und somit
forcierend für den Ausbau der vierten Säule des Bildungssystems wirkt.

Dabei soll die Region, eingebettet in eine überregionale Handlungsebene,
pragmatische und schnelle Lösungen unterhalb der konfliktträchtigen Ebene der
ordnungspolitischen Grundsatzpositionen realisieren. Bekräftigt wird der regio-
nale Verbund, welcher als eine der Voraussetzungen für eine wachsende Wirt-
schaftsentwicklung gesehen wird, durch Initiativen der Länder, des Bundes und
zahlreicher Programme der Europäischen Union.
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1. Regulierung und Region

Die zunehmende Bedeutung der beruflichen Weiterbildung resultiert aus mehre-
ren, aber ineinandergreifenden Entwicklungen, die vor allem durch den sich
rapide entwickelnden technischen Fortschritt und die ständig voranschreitende
Globalisierung der Märkte, gegenwärtig forciert durch die sich öffnenden osteu-
ropäischen Länder, geprägt sind und sich deutlich in Veränderungen von Ar-
beitsstrukturen und Arbeitsorganisationen auswirken. Dieser fortschreitenden
Entwicklung entsprechend scheint ein antizipativ just-in-time qualifiziertes Per-
sonal einen effektiven, weitgehend störungsfreien Arbeitsablauf zu ermögli-
chen.

Die Unternehmen als Weiterbildungsfinanciers wenden j ährlich zweistellige
Millardenbeträge fiir die berufliche Weiterbildung auf (vgl. Weiß 1994) und
beteiligen sich somit nicht unerheblich an den, nicht zuletzt ihnen zugute kom-
menden gesamten Weiterbildungsaufwendungen. Dadurch aber, daß geset zliche
und rechtliche Regelungen im Bereich der beruflichen Weiterbildung aus meh-
reren Rechtsgebieten und damit mit unterschiedlichen Zuständigkeitsverhältnis-
sen geregelt sind und die unternehmerische Wirtschaft bisher verstärkt auf Viel-
falt und Wettbewerb im Weiterbildungsmarkt setzt, wird der Aufbau eines
nahezu einheitlichen Weiterbildungssystems erschwert.

Ordnungspolitische Vorstellungen des Staates sind darauf ausgerichtet, die
notwendigen Qualifizierungsangebote durch eine nach marktwirtschaftlichen
Prinzipien ausgerichtete Weiterbildung zu sichern, aber auch, durch den Erlaß
von Weiterbildungsregelungen, die Transparenz der Abschlüsse und damit eine
arbeitsmarktgängige Verwertung weitestgehend sicherzustellen. Dieser freie
Markt wirft aber auch Problematiken auf, die sich insbesondere in der nicht-
abschlußbezogenen Weiterbildung widerspiegeln, welche sich durch ein unsy-
stematisches, unklares, defrzitäres und weitgehend konzeptloses Profil ord-
nungspolitischer Konturen auszeichnet (vgl. Dobischat 1996, S. 166) und u.a.
durch fehlgeleitete Allokationen knapper Ressourcen gekennzeichnet ist (vgl.
Dobischat/Husemann 1995, S. 147).

Diesem teilweise defizitären Ist-Zustand entgegenzutreten wird derzeit mit
Hilfe des regionalen Ansatzes versucht. Unter dem regionalen Aspekt werden
unterschiedliche Politikfelder wie Arbeitsmarktpolitik, Wirtschaftsfürderung
und betriebliche Personal- und Organisationsentwicklung, in denen die Weiter-
bildung als Instrument eingesetzt wird, in einen Zusammenhang gebracht.
Dabei wird regional orientiertes Handeln mit pragmatischen und raschen Lö-
sungen sowie einer Politik der kleinen Schritte assoziiert (vgl. Sauter 1995,
s .71) .

Die Region als Aktionsfeld der Weiterbildung wurde bereits im Bildungs-
gesamtplan der Bund-Länder-Kommission fiir Bildungsplanung propagiert und
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im weiteren insbesondere durch das arbeitsmarktpolitische Programm der Bun-

desregierung fiir Regionen mit besonderen Beschäftigungsproblemen im Jahre
1979, forciert durch den Rückgang der Montanindustrien, kreiert. Bis heute sind
vielfiiltige Initiativen entstanden, um regionale Krisen zu bewältigen und insbe-
sondere der dort dann meistens auftretenden Arbeitslosigkeit mit Hilfe der
berufl ichen Qualifizierung zu begegnen.

Seitens der Weiterbildungsanbieter wird der regionale Ansatz insofern prä-
feriert, da erfolgreich organisiert, abgestimmt und durchgefiihrte Bildungsmaß-
nahmen mit dem Bezug individueller auf die Region bezogener Bedürfnisse der
Menschen und der Betriebe einhergehen müssen.

Berufliche Weiterbildung, welche von Betrieben und Bildungsträgern regio-
nal initiiert wird ist somit aufgefordert, Barrieren zwischen unterschiedlich
Handelnden und mit unterschiedlichen teils widersprüchlichen Konzepten auf-
tretenden Akteuren zu überwinden.

Angesichts fehlender Patentrezepte und politischer Unbeweglichkeiten
einerseits, sowie der mannigfachen Akteure, Akteurskonzepte und Planungsun-
sicherheiten im Bereich der beruflichen Weiterbildung andererseits,, läßt sich
eine bessere Steuerung des Weiterbildungssektors und eine bessere Verknüp-
fung mit der regionalen Strukturpolitik nicht mit starren Organisationsmustern
bewältigen (vgl. Bosch 1995, S. 100). Zwar können nach $ 46 I BBiG die
Kammern als zuständige Stellen für ihren regionalen Bereich Inhalt, Ziel,
Anforderungen, das Verfahren der Prüfungen sowie die Zulassungsvorausset-
zungen regeln, da sie aber auch gleichzeitig als Weiterbildungsanbieter auftre-
ten, wird diese Doppelfunktion zunehmend als wettbewerbsinkonform kritisiert.
Zudem können auch die Kammern dem bei kleinen Betrieben sehr differenzier-
ten Qualifizierungsbedarf nicht allein entsprechen.

Um diesen Problematiken zu begegnen, wird im folgenden der Frage nach-
gegangen, ob Kooperation einen aussichtsreichen Lösungsweg darstellt, um
einerseits die anachronistische Situation der beruflichen Weiterbildung zv ver-
bessern und andererseits mehreren Betrieben bzw. deren Personal die Teil-
nahme an Maßnahmen zu ermöslichen oder zu erleichtern.

2. WeiterbildungskooperationeninQualifizierungsnetzwerken

Viele, besonders Klein- und Mittelbetriebe, können der Aufgabe, betrieblich/
beruflich zu qualifizieren, überhaupt nicht nachkommen, da vielfach fiir die
Qualifizierung benötigte Finanzmittel fehlen.

Zudem besteht fiir zahllose dieser Unternehmen die Problematik, daß Infor-
mationen über externe Weiterbildungseinrichtungen, welche u.a. dann benötigt
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werden, wenn das Qualifizierungsvolumen für eine von dem Betrieb selbst
organisierte Weiterbildungsmaßnahme nicht groß genug ist, fehlen.

Diesen. vor allem Klein- und Mittelbetrieben immanenten Problematiken
gerecht werdend, wird die Konzeption eines Kooperationssystems, welches
neben Markt und staatlicher Hierarchie die betriebliche Weiterbildungsorgani-
sation ermöglichen soll, immer attraktiver.

Weiterbildungskooperationen, die in der gegenwärtigen Terminologie häu-
fig auch als Weiterbildungs- oder Qualifizierungsnetzwerk bezeichnet werden,
müssen regionenbezogene Ansätze der Struktur-, Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-
sowie Bildungspolitik miteinander verbinden, um sich als wirksame Alternative
gegen die beiden extremen Koordinationsformen, staatliche Regulierung - freier
Markt, durchsetzen zu können.

2.I Der Netnuerksbegriffund seine Implementierung in den beruflichen
W eit er b il dun gs b er e i c h

Netzwerke werden in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen von der
Kommunikationsforschung über die Informatik bis hin zur Soziologie und Wirt-
schaftswissenschaft in ihren jeweils spezifischen Wirkungsgeflechten analy-
siert.

Firmen-Firmen-Abkommen als Netzwerk sind in den letzten Jahren als
Wettbewerbsstrategie innovativer Unternehmen immer häufiger zu beobachten.
Kooperationsbeziehungen zwischen Unternehmen, die auf der Komplementari-
tät der Güter, Dienstleistungen oder des Know-hows der Partner beruhen,
gewinnen zunehmend an Bedeutung (vgl. Belzer 1993, S. 95).

Einen wichtigen Impuls fiir den Kooperationsgedanken im Bereich der
beruflichen Weiterbildung lieferten die in den siebziger Jahren verabschiedeten
Weiterbildungsgesetze der einzelnen Bundesländer, in denen die Zusammenar-
beit der Träger und Landesorganisationen untereinander wie auch mit staatli-
chen Stellen und anderen Institutionen des Bildungsbereichs gefordert wurde.
Neben dem rationellen Einsatz der verfügbaren Ressourcen und der Schaffung
einer gewissen Ordnung erwartete der Gesetzgeber als Ergebnis der Koopera-
tionen, daß durch eine institutionalisierte Zusammenarbeit ein Mindestmaß an
Systematik und Übersichtlichkeit sichergestellt wird (vgl. Bund-Länder-Kom-
mission 1973, S. 59). Empirische Belege zeigten jedoch, daß in der Folgezeit
Kooperationen in erster Linie mit Partnern aus den eigenen Lagern und weniger
zwischen den Weiterbildungsinstitutionen stattfanden (ugl. HMWVT 1991,
s.  12) .

Der in den letzten Jahren zunehmend populärer gewordene Begriff des
Netzwerkes wird konzeptionell oft unterschiedlich verwendet, was auf den
unmittelbaren Praxisbezug des Entwicklungsprozesses von Netzwerkkonzepten
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zurickzuführen ist. Nicht zuletzt überwog dadurch auch mehr die Entwicklung

von Taxonomien und die Bestimmung von Netzwerkdimensionen und weniger

die Erklärung und Theoriebildung (vgl. Schubert 1994, S. 16).
Allgemein wird der Begriff Netzwerk verwendet, wenn Wechselbeziehun-

gen zwischen einzelnen Organisationen übergreifend beobachtet werden.
Als weiteres Definitionskriterium gilt ferner, daß formale Organisations-

grenzen für Netzwerke nicht notwendig sind, diverse Akteure zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten in der Kooperation involviert sein können und Umfang,
Intensität und Häufigkeit der Kommunikation in den Netzwerken sehr verschie-
denartig ausgebildet sein können (vgl. Kowol/Krohn 1995, S. 89).

Darauf aufbauend ist somit allgemein konsensfühig die Definition von
Netzwerken als Konfigurationen von Akteuren, die in einer interdependenten
Beziehung zueinander stehen, in der kein Akteur die alleinige Kontrolle über
Tauschrelationen oder Entscheidungsprozesse hat und alle in irgendeiner Form
aufeinander angewiesen sind (vgl. Döhler 1993, S. 8).

Daran anlehnend wird der Begriff der Qualifizierungsnetzwerke als

,,lockere, aber auch in Grenzen formalisierte Zusammenschlüsse (Vereinsgrün-
dungen) von unterschiedlichen kollektiven Akteuren verstanden, die im Bereich
der beruflichen Weiterbildung auf regionaler Ebene zusammenarbeiten"
(Wegge 1996, S. 20). Der Begriff des Qualifizierungsnetzwerkes wird somit als
Alternative zu den extremen Koordinationsformen freier Markt und staatlicher
Hierarchie akzentuiert und als eine Mischform marktlicher und hierarchischer
Koordination charakterisiert, um darauf aufbauend auch einen qualitativ ande-
ren Typus von Sozialstruktur zu repräsentieren, welcher auf der einen Seite das
fiir Märkte typische Vorhandensein einer Vielzahl von autonom Handelnden
und auf der anderen Seite die fi.ir Hierarchien typische Fähigkeit, gewählte ZieIe
durch koordinierte Handlungen zu verfolgen (vgl. Mayntz 1992, 5.24), dar-
stellt.

Die Attraktivitat des Netzwerkkonzepts im Bereich der beruflichen Wei-
terbildung verdeutlicht sich bei der Betrachtung der Anlässe fiir die Errichtung
von Netzwerken.

2.2 Anlcisse und Aufgaben von Netzwerken der beruflichen Weiterbildung

Angesichts der Anforderungen, die sich aus den veränderten Marktbedingungen
bei gleichzeitigem Bedeutungszuwachs regionaler Wirtschaftsbezüge ergeben,
sind im Bereich der Weiterbildung regionale Kooperationen unter verschiede-
nen ökonomischen Aspekten vorteilhaft.

Zur theoretischen Begründung von Netzwerken wird häufig der Transak-
tionskostenansatz herangezogen (ugl. u.a. Wolff/Neuburger 1995, S. 74ff.;
Wegge 1996, S. 60ff.), welcher die Minimierung der Gesamtkosten durch Re-
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duzierung von Such-, Informations-, Anbahnuflgs-, Kontrakt- und Anpassungs-
kosten, zum Ziel hat (vgl. Obermann 1992, S. 3-4). Diese, den Weiterbildungs-
maßnahmen vorangestellten Kosten, fallen regelmäßig bei den Nachfragem von
Weiterbildung an und sind aufgrund der Intransparenz am Markt sowie der
nachgefragten Spezifika in ihrer Größenordnung nicht zu unterschätzen. Netz-
werke können somit aufgrund ihrer Funktion als Kontaktstelle dazu beitragen,
das Ausmaß spezifischer Investitionen fi,ir die berufliche Weiterbildung zu
kanalisieren.

Die ökonomische Vorteilhaftigkeit von Qualifizierungsnetzwerken ist
zudem unter dem Aspekt der optimalen Ressourcennutzung, wie z.B. der
Dozenten, der Lehr- und Lernmittel sowie der Räumlichkeiten, in denen die
Weiterbildung stattfindet, zu sehen. Dabei muß neben der Tatsache, daß Klein-
und Mittelbetriebe meist gar nicht in der Lage sind, eigene Weiterbildungsabtei-
lungen zu unterhalten - weshalb es im Bereich der Ausbildung auch zum Auf-
bau überbetrieblicher Lehrwerkstätten kam - auch der Aspekt der economies of
team-Effekte beachtet werden. Größen- und Spezialisierungsvorteile werden
ähnlich wie bei den technischen Produktionskonzepten auch bei dem unmittel-
baren Einsatz geistiger Arbeit in Teams realisiert (vgl. Alchian 1984, S.35).
Der Prozeß der Zusammenarbeit fordert kreative und innovatorische Elemente.
die für die zukünftige Wettbewerbsftihigkeit der Unternehmen unverzichtbar
sind.

Deshalb ist jedem Netzwerk immanent, denen, die Weiterbildung planen
und Personalangelegenheiten verantworten, die Chance zur Information und vor
allem zum Erfahrungsaustausch zu geben, uffi letztendlich auch durch diese
Kommunikation Bedarfe erst zu entdecken.

Damit der Pool an Erfahrungsaustauschenden eine gewisse Größe erlangt,
übernimmt das Netzwerk auch eine Börsen- und Maklerfunktion, um den Be-
trieben die Suche nach geeigneten Weiterbildungs-Kooperationspartnern zu er-
leichtern (vgl. Kailer 1995, 5.327) und fiir deren Mitarbeiter das passende
Weiterbildungsangebot auf dem Weiterbildungsmarkt auszuwählen. Dabei
kommt dem Netzwerk auch die Aufgabe zu,Inhalte der Weiterbildungsveran-
staltungen zu koordinieren und Curricula zu entwickeln, um auf differenzierte
Lernanforderungen und auf die Lernorganisation im Netzwerk Bezug nehmen
zu können. Die in vielen Betrieben dominierenden arbeitsplatznahen Lernpro-
zesse müssen dazu verstärkt aufgegriffen und methodisch didaktisch weiter-
entwickelt werden. Gerade die besonders in Kleinbetrieben ausgeprägten
Marktnischenstrategien verlangen nach maßgeschneiderten, betriebs-individuel-
len Maßnahmen. Diese betriebsnahen Weiterbildungsangebote sind aber auf-
grund ihrer Entwicklung und praktischen Realisierung erheblich teurer als
Standardangebote, so daß Kooperationen zur Realisierung dieser individuellen
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Weiterbildung wesentlich beitragen können und damit die Nutzung höchst ef-
fektiver Weiterbildungsangebote ermöglichen (vgl. Weimer 1991, S. 88).

2.3 Au/baustrategien von Qualifizierungsnetzwerken

Beim Aufbau und bei der Organisation eines Qualifizierungsnetzwerkes stellt
sich vordergründig die Frage, ob es vorteilhafter ist, Qualifizierungsnetzwerke
rein privatwirtschaftlich zu organisieren, d.h. die Betriebe schließen sich ohne
Mitwirkung staatlicher Institutionen zusammen und fiihren Weiterbildungs-
maßnahmen ohne öffentlich kontrollierte bzw. verantwortete Vorgaben durch,
oder ob es vorteilhafter ist, Qualifizierungsnetzwerke in Verbindung mit staatli-
chen bzw. intermediären Institutionen auszugestalten.

Für rein privatwirtschaftlich organisierte Qualifizierungsnetzwerke spricht
zunächst, daß die beteiligten Unternehmen sich allein und ausschließlich an den
strategischen ZieIen der Unternehmensentwicklung orientieren können und
dabei Entscheidungen selbständig treffen können, mit welchen anderen Einrich-
tungen und mit welcher Zwecksetzung sie in der Weiterbildung kooperieren
wollen. Dieser Variante ist aber häufig das Problem der inhaltlichen Vermitt-
lung enggeführter betriebsspezifischer Interessen durch meist pädagogisch nicht
hinreichend professionalisiertem Personal immanent. Bei technisch induzierten
Neuerungenz.B. wird das benötigte Wissen meist durch Ingenieure oder Tech-
niker vermittelt. ,,Fraglich ist jedoch, ob alleine ingenieurwissenschaftliches
Denken die richtigen methodisch-didaktischen Lösungen produziert" (Helbich
1994 ,  S .48) .

Eines der Hauptprobleme bei der Bewertung dieser Variante ist aber, daß
durch mangelnde Transparenz der Gesamtleistungen und der nicht erforderli-
chen Kontrolle die Vergleichbarkeit mit anderen unternehmerisch geführten
Netzwerken nicht besteht (oder bestehen muß) und somit die bekannten Pro-
bleme der Weiterbildung (wie z.B. Standardisierung, Zertifrzierung und andere
Indikatoren der Qualitätssicherung) noch weniger eine Chance zur Lösung
haben, als wenn sich Bund, Länder und Kommunen sowie andere öffentliche
Institutionen an einem Weiterbildungsnetzwerk beteiligten.

Erfahrungsgemäß ist als Hauptproblem der knappe Finanzierungsrahmen
der Betriebe fi.ir Weiterbildung anzusehen. Zwar sollten die, die Weiterbildung
anbieten, nicht mit günstigen Kosten fiir die Weiterbildung, sondern mit erfolg-
reichen Anderungen der inter- und intrabetrieblichen Organisationsstruktur und
der dadurch indizierten Kosteneinsparung werben. Letztendlich müßte eine
öffentliche Beteiligung aber dennoch willkommen sein, in der dann staatliches
Handeln durchaus auch korrigierende Intervention und komplementäre Partizi-
pation ermöglicht (vgl. Faulstich 1995, S. 68) und disparate finanzielle Aus-
gangslagen kompensierbar macht.
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Unter sozialpolitischen Erwägungen ist die Beteiligung der öffentlichen
Hand an Qualifizierungsnetzwerken zudem notwendig, da sich berufliche Wei-
terbildung in einer öffentlich verantworteten Sphäre bewegt und nicht allein
dem privatwirtschaftlichen Entscheidungskalkül und dem individuellen Risiko
der Teilnehmer oder Arbeitnehmer überstellt werden kann. Dabei muß sich
öffentliche Verantwortung als ordnungspolitische Formel einer öffentlichen und
institutionalisierten Entscheidungsfindung verstehen, und die Vermittlung zwi-
schen marktfürmigen und staatlichen Steuerungselementen muß sich auf Basis
des Konsensprinzips bei der Prioritätensetzung und dem einzuschlagenden
Aktivitätsspektrum zwischen intermediären Interessen und Akteuren herstellen
(vgl. Dobischat/Flusemann 1995, S. 148).

Zudem wäre eine Einbettung in bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen,
die aus einer gewissen Beliebigkeit heraushelfen könnten, hilfreich, damit diese
Qualifizierungsverbünde gegenüber ihren Mitgliedern mehr Verpflichtungsfti-
higkeit erreichen können (vgl. Bauerdick 1996, S. 188).

2.4 Konzeptionen und Interessen der verschiedenen Netzwerkakteure

Politik, Wissenschaft, Tarifpartner und Verbände kommen wechselseitig mit
unterschiedlichen, zum Teil sich widersprechenden Rezepten zur Verbesserung
der Situation auf den Weiterbildungsmarkt. Diesen entgegenzuwirken sind
Gemeinsamkeiten in der Problembewältigung gefragt. Bei der Konzeption von
Netzwerken ist es möglich, Interessensschwerpunkte der einzelnen Akteure zu
identifizieren, als Arbeitsschwerpunkte zu definieren und als Module in die
Netzwerke zu integrieren. Dazu ist es notwendig, jene Institutionen, die bereits
Weiterbildung anbieten (wie z.B. Industrie und Handelskammern, Handwerks-
kammern, Volkshochschulen etc.), in das Qualifizierungsnetzwerk einzubinden.

Regionen sind aber in der Regel nicht mit den Handlungsgrenzen der ein-
zelnen Gebietskörperschaften identisch. Die unterschiedlichen Akteure, welche
die Einrichtung eines regionalen Qualifizierungsnetzwerkes fürdern könnten,
sind somit zu unkonventionellen Kooperationen aufgerufen. ,,Dabei wird das
Problem der Verteilung knapper Ressourcen tangiert, so daß die Kooperation
nicht immer reibungslos funktioniert" (Müller 1995, S. 25). Um dem entgegen-
zuwirken, müssen entsprechende Verwaltungskooperationen angestoßen und
eingeleitet werden. Denn nur, wenn öffentliche Verwaltungen in den Gesamt-
vorgang kooperativ eingebunden sind und die entsprechenden Partner aus der
Wirtschaft über die Kammern das Entstehen eines Netzwerkes synergetisch
betreiben, lassen sich die beschriebenen Problemzonen erfolgreich bearbeiten.

Die unterschiedlichen Interessen jener Akteure, die neben den Betrieben in
ein Netzwerk eingebunden werden sollen, sollten hinsichtlich des Gelingens
eines Qualifizierungsnetzwerkes aber keinen Nachteil darstellen. Aus den unter-
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schiedlichsten Positionen und Konzepten der verschiedenen Akteure sollte das
fur den Netzwerkgedanken am wirkungsvollsten als Verbesserung in die
Gesamtkonzeption mit eingebracht werden. Eine funktionsftihige Kooperation
auf der regionalen Ebene könnte somit eine flexible Spezialisierung der Einzel-
institutionen ermöglichen (vgl. Wegge 1996, S. 203).

Die Interessenspositionen der im Netzwerk zusammenarbeitenden Weiter-
bildungsanbieter ist durch die Hoffnung gekennzeichnet, sich zwar einerseits
Synergieeffekte und eine Verbesserung der Marktsituation durch eine Abstim-
mung der Angebote zu verschaffen, andererseits treten sie auch als Anbieter
von Weiterbildung in Konkurenzsituationen hinsichtlich der Akquisition von
Teilnehmern auf. Dennoch partizipieren gerade die Weiterbildungsveranstalter
an den durch das Netzwerk akquirierten Teilnehmern und können die gemein-
samen Potentiale des Netzwerkes nutzen und damit Aufträge einwerben, ohne
ihre Eigenständigkeit einzuschränken. Des weiteren ist der Netzwerkansatz für
die Weiterbildungsanbieter von Vorteil, da neue Kontakte zu Unternehmen zum
Austausch und damit zur Verbreitung über neue produktionstechnische Qualifi-
kationsanforderungen entstehen, wodurch anschließend bedarfsgerechte, ganz-
heitliche und den neuen Arbeitsbedingungen entsprechende Weiterbildungsmo-
dule erarbeitet werden können.

Die einzelnen Kammern als weitere Akteure stehen Qualifizierungsnetz-
werken im allgemeinen sehr reserviert gegenüber, da sie den öffentlich-rechtli-
chen regionalpolitischen Auftrag selbst erfiillen wollen und Probleme dann
vermuten, wenn in ihre Kompetenzen und Zuständigkeiten eingegriffen wird
bzw. die Gefahr des Eingriffs droht. Für die Kammern als Weiterbildungsanbie-
ter wird aber auch die Marktsituation verbessert. Zudem können sie durch ein
Netzwerk ihre Koordinationsbemühungen in der Weiterbildung vorantreiben.

Die Arbeitsämter als Weiterbildungsfinanciers haben starke Eigeninteressen
in bezug auf die Qualifizierungspolitika. Dennoch, auch vor dem Hintergrund
der Stagnation von arbeitsfördernden Maßnahmen sehen die Arbeitsämter in
Nischenbereichen eine hohe Wirksamkeit von Netzwerken, wobei die Vermitt-
lungschancen von Arbeitsuchenden allemal erhöht werden, da die Weiterbil-
dungsmaßnahmen in einem Netzwerk innovativ und bedarfsgerecht sind und in
Zusammenarbeit mit Unternehmen, also potentiellen zukünftigen Arbeitgebern,
durchgeführt werden.

Vor dem Hintergrund, daß betriebliche Innovationen nicht nur durch die
Unternehmensleitungen, sondern durchaus von den Mitarbeitern selbst angeregt
werden, müssen genau diese Mitarbeiter und deren Vertreter in ein solches
Qualifizierungsnetzwerk einbezogen werden. Durch die Beteiligung am Netz-
werk schaffen jene Arbeitnehmer(vertretungen) eine informelle Dienstleistungs-
infrastruktur, die ihren Mitgliedern zugute kommt. Dabei können die Verbände
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mit ihrer Beteiligung einen Beitrag zur Schaffung von mehr Transparenz der
einzelnen Weiterbildungsmaßnahmen und Anbietern leisten und übergreifende
Bedarfsartikulationen nach Weiterbildung ins Netzwerk transportieren. Arbeit-
nehmer(vertreter) können Chancen nutzen, die Qualifikationsinteressen der
Beschäftigtenzu artikulieren und als Bedarf dem Netzwerk zutragen.

Berufsschulen mit ihrem differenzierten Geflecht an Komp etenz, Organisa-
tion und Professionalität sind zunehmend an Kontakten zu Firmen interessiert,
mit denen vereinbarte Projekte durchgefiihrt werden können. Obendrein ver-
sprechen sich die Berufsschulen eine Partizipation an neu entwickelten tech-
nisch-didaktischen Lehrmitteln. Darüber hinaus werden sich in Zukunft die
Berußschulen neuen Aufgaben auch in der Weiterbildung zuwenden müssen,
so daß sie am Informationsaustausch mit anderen Netzwerkakteuren interessiert
sind, um letztlich auch z.B. an der gemeinsamen Gestaltung von Curricula mit-
wirken zu können.

Die Interessen der Netzwerkakteure weisen demzufolge Gemeinsamkeiten
auf, differieren allerdings auch in einigen Punkten, ohne daß diese Differenzen
jedoch als gravierende Nachteile fiir die Zusammenarbeit im Netzwerk bezeich-
net werden können. Welche Interessen bei den einzelnen Betrieben letztlich
überwiegen, ändert nichts daran, daß sie durch die Mitgliedschaft im Netzwerk
einen Vertrauensvorschuß an die Leistungsftihigkeit der Kooperation und an die
Kooperationspartner gewähren und einlösen müssen (vgl. Reetz 1995, S. 190).
Die darin liegende Problematik liegt auf der Ebene, daß die Betriebe sich einer
Sache verpflichten, ohne daß auf eine gewachsene Institutionengeschichte und
damit konkrete Erfolgschancen für das Gelingen eines Qualifizierungsnetzwer-
kes zurückgegriffen werden kann. Da die Mitarbeit der Unternehmen im Netz-
werk aber partnerschaftli ch, partizipierend und transparent angelegt sein sollte,
können Befürchtungen hinsichtlich der Benachteiligung einzelner Betriebe wie
z.B. die Furcht vor Wettbewerbsnachteilen durch know-how-Abfluß an die
Partnerbetriebe, die Furcht vor Abwerbung von Fachkräften, die Furcht vor
zeitlich und personell aufwendigen Abstimmungsprozessen, die Furcht vor
mangelnder Kooperationsbereitschaft der potentiellen Partnerbetriebe sowie,
und dies ist Klein- und Mittelbetrieben, die durch unternehmerisch ausgeprägtes
Selbstverständnis der Inhaber gekennzeichnet sind, immanent, der Furcht, in
einer Kooperation etwas Selbständigkeit und Autonomie, also Entscheidungs-
freiheit aufgeben zu müssen (vgl. Weimer 199I, S. 90), weitgehend ausge-
schlossen werden.

3. Netzwerke als regionale Regulationsmedien

Die bisherige vorwiegend über den Markt erfolgte Steuerung hat erhebliche

Fehlallokationen hervorgerufen, die auch von den Akteuren als problematisch

erkannt wurden (vgl. Wegge 1996, S. 121), so daß nunmehr komplexere Orga-

nisationsstrukturen notwendig werden, in denen staatliches Handeln zwar einer-

seits Grundstrukturen sichert, Handlungsspielräume der Akteure definiert und

Infrastrukturen bereitstellt (vgl. Faulstich 1995, S. 57-60), aber andererseits

nicht notwendigerweise in die Staatsverwaltung eingeordnet werden muß (vgl.

Buttler lgg4, S. 34). Öffentliche Verantwortung und öffentliche Steuerung

gehen dabei nicht zwingend einander einher. Der hier beschriebene Koopera-

tionsansatzkann nicht im Vorfeld als Patentrezept in die Praxis umgesetzt wer-

den, sondern muß vielmehr als Suchprozeß fiir die Weiterbildung der Weiter-

bildung angesehen werden. Ansatzpunkt dafiir ist, daß durch Weiterbildungs-
kooperationen struktur- und bildungspolitische Steuerungsleistungen erbracht
werden, die fiir eine effiziente Organisation der Weiterbildung unerläßlich sind.

Netzwerke sind dabei der notwendige Unterbau einer regionalen Weiterbil-
dungs- und Strukturpolitik, da sie die Kommunikation zwischen den Bildungs-
trägern vor Ort gewährleisten und die Formulierung gemeinsamer Ziele fiir die
Region ermöglichen (vgl. Bosch 1995, S. 103), damit auch die wirtschafts-,
struktur- und bildungspolitischen Anforderungen abgestimmt werden können.

,,Insbesondere die in den Qualifizierungsverbünden vorhandenen Kooperatio-
nen können neben der Erstellung additiv-kooperativer Qualifizierungsmaßnah-
men auch für notwendige 

'regulative' Leistungen auf der regionalen Ebene
genutzt werden" (Bauerdick 1996, S. I 87).

Beispielsweise können durch die Kooperation unterschiedlicher Weiterbil-
dungsträger deren Angebote aufeinander abgestimmt werden und eine gemein-
same Eruierung, Entwicklung und Nutzung komplexer und umfassender Bil-
dungskonzepte besser als bisher der Nachfrage angepaßt werden. Dabei kommt
der Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen und deren Einhaltung eine wesentliche
Steuerungsleistung zutelI. Gerade im Bereich der Qualitätssicherung, fiir die
eine staatliche Intervention zunehmend gefordert wird, kann das Netzwerk
selbst Steuerungsleistungen erbringen, um Interessenverquickungen bei Zerti-
fizierern, welche gleichzeitig Prüfinstanz und zu zertifizierender Träger von
Weiterbildungseinrichtungen sein können (ugl. Kuwan/Waschbüsch 1996,
S. 87), zu verhindern und somit der Gefahr regionaler Kartellbildung, die auf
Dauer zu Lasten der weiteren Entwicklung und damit der Qualität gehen, zu
begegnen (vgl. Woortmannn 1995, S.48). Nicht zuletztträgt ein Netzwerk zur
Verbesserung der Transparenz bei, indem eine trägerübergreifende Weiterbil-
dungsberatung durchgeführt wird, welche angesichts der Schwierigkeiten von
kleinen und mittleren Betrieben das flir sie passende Angebot auszuwählen eine
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entscheidende Verbesserung darstellen würde, und folglich Aufgaben, die zu-
nehmend vom Staat gefordert werden, übernehmen kann.

Dem Staat, der selbst keine Netzwerke initiieren (vgl. Zöpel 1991, S. 111),
aber dennoch fordern kann, würde dabei die Aufgabe zukommen, eine Rah-
mengesetzgebung, in deren Grenzen betroffene Akteure völlig eigenständig
handeln und gestalten können, zu erlassen. Jene Gesetzehätten dann zum Ziel,
Organisationshilfen für diese Verbünde bereitzustellen, die Erarbeitung von
Qualitätsstandards zu bestimmen, die Entwicklung von Bedarfsermittlungsstra-
tegien anzuregen und Grundlagen fiir die Finanzierung von Qualifizierung fest-
zulegen, ohne jeweils inhaltliche Vorgaben zv machen (vgl. Bauerdick 1996,
s. r 88).

4. Ausblick

In einer wirtschaftlich diffizrlenZeit wird es für viele Akteure zunehmend not-
wendiger, in den Ausbau des Humankapitals zu investieren, um die Wettbe-
werbsfiihigkeit der Unternehmen zu sichern oder zu verbessern und damit Ar-
beitsplätze im Inland zu erhalten oder zu schaffen. Dabei werden Kooperationen
in der beruflichen Weiterbildung für die meisten Betriebe unverzichtbar sein.

Die in der Literatur diskutierten Fälle zeigen, daß Kooperationen im
Bereich der beruflichen Weiterbildung bisher in einer umfassenden Form noch
nicht realisiert werden konnten.

Einzelne Beispiele dagegen zeigen aber sehr direkt, daß Betriebe zuneh-
mend Interesse an einer Teilnahme haben, wenn Weiterbildungskooperationen
gefiirdert werden und Institutionen als Agenten Weiterbildungskooperationen in
Gang setzen und begleiten.

Durch die Anwendung des Verbund- und Kooperationsansatzes konnte
hinsichtlich der Erhaltung bestehender sowie der Schaffung neuer Arbeitsplätze
eine deutliche Steigerung der Reichweite und des Wirkungsgrades der einge-
setzten öffentlichen Mittel im Land Nordrhein-Westfalen erreicht werden (ugl.
MWMTV 1995, S. 3). Diesbezüglich werden Qualifizierungsprojekte geftirdert,
die geeignet sind, die Entwicklungs- und Wandlungsprozesse in der Wirtschaft
nachhaltig zu flankieren (vgl. ebd., S. 7). Aus wissenschaftlicher Sicht erscheint
es zweckmäßig, diese Projekte auf der Basis von fallorientierten Problemlö-
sungsverfahren zu begleiten. Die Ergebnisse verhelfen den beteiligten Akteuren
zu einer praxisbegleitenden Kompetenzentwicklung hinsichtlich ihrer Aktivitä-
ten im Bereich der Weiterbildung und der Kooperation, reduzieren ebenfalls das
Risiko des Scheiterns von betrieblichen Modernisierungsvorhaben und qualifi-
zieren die Betriebe fiir den weiteren Modernisierungsprozeß.
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Initiativen, die praktische Durchfiihrungsbeispiele anbieten, sind wahr-

scheinlich das wirksamste Instrument, die bestehenden Vorbehalte gegenüber

Weiterbildungskooperationen abzubauen.
Wenn der Anstoß erst einmal gemacht wird, dann können sich diese Quali-

fizierungskooperationen schnell zu einem Selbstläufer entwickeln. Denn wenn

die Unternehmen und deren Mitarbeiter die Vorteile kooperativer Weiterbil-

dung verstärkt spüren, dazu noch feststellen daß ihre Eigeninteressen nur im

Rahmen von Netzwerken befriedigt werden können, dann werden die involvier-

ten Akteure ztJ einem weiteren Ausbau der Kooperationsbeziehungen motiviert

und regulative Normen kreiert.
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Andreas Hohn
IT o lf- Th o m a s I{u/3 b r u c h

Die Region als ein Handlungsfeld universitären
Forschungstransfers

l .  Forschungstransfer als Instrument der Wirtschaftsförderung und des
Struktu rwandels - Diskussionsstand

1.I Begrffidefinitionen

Um die im Zusammenhang der organisierten Übertragung wissenschaftlicher
Erkenntnisse in außerwissenschaftliche Anwendungsfeldern Verwendung fin-
dende Vielfalt von Termini (Technologietransfer, Wissenstransfer, Technik-
transfer, Informationstransfer, Wissenschaftstransfer, Know-how-Transfer, etc. )
zu vereinheitlichen, soll im folgenden in Anlehnung an Kluge/Oehler (1986,
S. 11) und Wagner (1990, S. 13ff.) ausschließlich von "Forschungstransfer" die
Rede sein, da dieser Begriff nach Auffassung der Verfasser am umfassendsten
das gesamte Spektrum der zur Anwendung kommenden Inhalte und Methoden
widerspiegelt. In Abgrenzung zum "Technologietransfer" wird eine dem Tech-
nologiebegriff vielfach immanente, verhängnisvolle Einengung des anwen-
dungsrelevanten Wissens auf fertige Konzeptionen für neue Produkte oder Pro-
duktionsprozesse bzw. auf verwertungsftihige Forschungsresultate "technischer"
- d.h. natur- und ingenieurwissenschaftlicher - Wissenschaftsdisziplinen ver-
mieden. Eine Abgrenzung zum Begriff des "Wissenstransfer(s)" ist gleichfalls
vonnöten, da dieser als aus- und weiterbildungsorientierter Teilbereich der Ge-
samtaufgabe "Forschungstransfer" verstanden wird. Seit 1993 zählen For-
schungstransfer und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen laut Universitäts-
gesetzes zu den festgeschriebenen Aufgaben der Hochschulen des Landes.'

Der gleichfalls sehr schillernde Begriff der "Region" soll an dieser Stelle
nicht ausdifferenziert werden.2 Vielmehr ist, wenn im folgenden vom For-
schungstransfer in die "Region" u.ä. die Rede ist, jeweils pragmatisch das
"regionale Umfeld", die vorrangige "Aktivitätenregion" einer Hochschule ge-
meint. Diese Aktivitätenregionen umfassen bei Ruhrgebietshochschulen in der
Regel mindestens das Gebiet der jeweiligen Regionalkonferenz im Zuge der

Gesetz über die Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen, $3, Abs. 3 und 4.
Vgl. hierzu z.B. Blotevogel 1996, S. 44-68.
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regionalisierten Strukturpolitik. Für Duisburg z.B. beinhaltet dies die Stadt
Duisburg sowie die Kreise Wesel und Kleve.

L 2 Anfdnge und Anbieter des institutionalisierten Forschungstransfers

Spätestens seit dem Beginn der 70er Jahre mit Ölschock und Rezession stellt
die Debatte um die Innovationsftihigkeit der deutschen Wirtschaft einen wichti-
gen Bestandteil des wirtschaftspolitischen und -wissenschaftlichen Diskurses
dar, wobei der Suche nach dem geeigneten Instrumentarium zur Erhöhung die-
ser als ungenügend empfundenen Innovationskraft schnell eine zentrale Bedeu-
tung zuwuchs. In diesem Kontext mußten zwangsläufig auch die Beziehungen
zwischen Hochschulen und der Wirtschaft ins Blickfeld der Betrachtung gera-
ten. Es entbrannten intensive und bis heute nicht abgeschlossene wirtschafts-,
hochschul- und forschungspolitische Debatten. Als deren gemeinsamer Nenner
kann aber wohl die Einsicht ausgemacht werden, daß den Hochschulen prinzi-
piell eine große Bedeutung als Impulsgeber flir Innovationen in Wirtschaft und
Gesellschaft zukommen müßte, daß sie aber diese Rolle in ihrer Mehrzahl nur
unzureichend ausfüllten. Somit bestand Handlungsbedarf. Dabei waren weder
die grundsätzliche Idee noch die konkrete Umsetzung der Übertragung von Re-
sultaten und Methoden universitärer Forschung in die außeruniversitäre Praxis
ein neues Phänomen, sondern hatten im Gegenteil - vor allem in den Technik-,
Ingenieur- und Naturwissenschaften - eine bis ins 19. Jahrhundert zurückrei-
chende Tradition (Richter 1979).

Neu waren dagegen einerseits die explizit formulierten Ansprüche an die
Hochschulen, von denen nunmehr erwartet wurde, daß sie zukünftig einen
deutlich gesteigerten Beitrag zur "Bewältigung des Strukturwandels der Wirt-
schaft und zur Verbesserung der Chancen der deutschen Wirtschaft im interna-
tionalen Wettbewerb" zu leisten hätten (Wissenschaftsrat 1986, S. 8). Schließ-
lich seien "wirtschaftlich nutzbare Beiträge aus der angewandten Forschung und
Entwicklung oder Anstöße fi.ir neue Produkt- und Verfahrens-Ideen aus der
Grundlagenforschung ... - neben den weiterhin bedeutsamen Aufgaben und
Leistungen in der Lehre - das zweite Effizienzkriterium fiir die mit erheblichem
gesellschaftlichen Aufwand bereitgestellten apparativen, sachlichen und perso-
nellen Kapazitäten der Hochschulen" (Piazolo 1986, S. 38f.). Dazu hielt man
eine Offensive auf breiter Front fiir erforderlich: "Ganze Hochschulen und alle
geeigneten (und hierzu bereiten) Fachrichtungen sollen auf Innovationsanstöße
und umsetzungsfühige Ergebnisse abgeklopft, anstehende Fragestellungen zwi-
schen Hochschullehrern und Wirtschaftsvertretern (im weiteren Sinne) bespro-
chen und gemeinsame Vorhaben, Forschungs- und Entwicklungsprojekte er-
muntert und durch geeignete Regelungen unterstützt werden" (Piazolo 1986,
s. 43).
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Diese zehn Jahre alte Position hat sich bis heute nicht nur gehalten, sondern

in ihrer Erwartungs-, ja Forderungshaltung gegenüber den Hochschulen eher

noch verstärkt: "Es darf nicht übersehen werden, daß der Markt entscheidet,

was innovativ ist"3.

Neu aber waren seinerzeit auch die entsprechenden Instrumente, die man

zur Einlösung dieser Ansprüche zvr Verfiigung stellte. Als Reaktion auf die

diagnostizierten Defizite und zur Initiierungbzw. zur Unterstützung des Trans-

fers begann man, eigenständige Einrichtungen ins Leben zu rufen, die nicht

unmittelbar betroffener Teil des Transferprozesses sein, sondern vielmehr

"Schnittstellenfunktion" haben sollten, um die eigentlichen Anbieter von wis-

senschaftlichem Know-how - nämlich im Falle der Hochschulen die Professo-

ren und ihre Mitarbeiter - ebenso wie die potentiellen Nachfrager zu unterstüt-

zen. Dies geschah, beginnend mit einem Modellprojekt an der Ruhr-IJniversität

Bochum 1976 (Heinemann 1991, S. 86ff.), zum einen auf seiten der Hochschu-

len, wo die Bundesländer mit öffentlichen Mitteln neue Anlaufstellen installier-

ten, deren Aufgabe es sein sollte, die Übertragung von wissenschaftlichen Er-

kenntnissen in die unternehmerische Praxis zu befürdern. Mittlerweile gibt es

im Sinne einer dezentralen Konzentration an den meisten deutschen Hochschu-

len eine - zumindest nominell - dem Forschungstransfer dienende Einrichtung,

und nur wenige Bundesländer wie z.B. Baden-Württemberg mit seiner Stein-

beis-Stiftung haben es vorgezogen, die Förderung des Transfers vornehmlich

einer landesweit arbeitenden Einheit zu überlassen. Darüber hinaus sind zum

anderen aber auch zahlreiche weitere öffentliche, halböffentliche und private

Dienstleister wie Pilze aus dem Boden geschossen, die sich die Förderung der

Vermittlung von Technologien, Erkenntnissen und Innovationen auf ihre Fah-
nen geschrieben haben. Zu denken ist hier an die Technologieberater der Kam-
mern, an Technologiezentren, an Beratungsangebote der Kreditinstitute, an
Transferaktivitäten der Max-Planck- und Fraunhofer-Institute sowie der Groß-
forschungseinrichtungen oder an die zahlreichen Landesinitiativen und ein-
richtungen in Nordrhein-Westfalen.a

Doch erschöpft sich die aktive Förderung des Forschungstransfers keines-
wegs auf die Einrichtung derartiger Schnittstellen, sondern es gibt darüber
hinaus ganze Maßnahmenbündel, die von Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen Hochschulinstituten und einzelnen Unternehmen über die Einrichtung
von Stiftungsprofessuren und die Gründung von industrienahen Forschungsin-

1-)

4

Zitat des Präsidenten des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Henkel; zitierl
in Karis 1996.
Z.B. aufgelistet in: Ministerium flir Wirtschaft, Mittelstand und Technologie des Landes
Nordrhein-Westfalen 1995, S. 147 -379.

1 8 9



stituten "an" den Hochschulen bis hin zu gesetzlichen Maßnahmen zur Erleich-
terung der sogenannten "Drittmittelforschung" reichen.

1.3 Zielgruppen des Forschungstransfers

Wendet man sich der Zielgruppe bzw. denZielgruppen des erwünschten Infor-
mations- und damit Innovationsflusses etwas genauer zu, stößt man auf ein sehr
uneinheitliches Bild, da sich diese bei verschiedenen Handlungsträgern als
durchaus unterschiedlich, wenn nicht sogar als diffus präsentieren. Denn wäh-
rend zvm einen insbesondere die kleinen und mittelgroßen Unternehmen
(KMU) mit ihrem mangelhaftenZugangzu neuen Technologien im Mittelpunkt
von eher auf das regionale Umfeld der Hochschulen orientierten Maßnahmen
stehen, gibt es andererseits - besonders auf Bundesebene und bei der EU - Ten-
denzen, im globalen Wettbewerb die nationale bzw. die europäische Position
durch Spitzenforschung im Verbund von leistungsfühigen Unternehmen und
herausragenden Hochschuleinrichtungen zu forcieren. Diese Stoßrichtungen
sind häufig nur schwer zu vereinbaren, ja sie stehen zueinander in einem fast
dialektisch zu nennenden Verhältnis, das häufig zu schwer auflösbaren Ziel-
konflikten auch auf der Seite der "Technologieanbieter" in den Hochschulen
fi.ihrt. Zudem darf die latente Gefahr nicht verkannt werden, daß angesichts der
Universalität von Wissenschaft eine vorrangige Konzentration auf eine
bestimmte Region im Selbstverständnis vieler Wissenschaftler leicht mit Pro-
vinzialismus gleichgesetzt wird (Teichler 1985, S. 19).

Im Interesse des Leitthemas "Region" sollen aber im folgenden trotzdem
vor allem jene Aspekte des Forschungstransfers Beachtung finden, die sich dem
regionalen Umfeld einer Hochschule widmen. Hier hat - inspiriert von interna-
tionalen "Vorbildern" bedeutender Technologieregionen nach dem Muster des
Silicon Valley - eine deutliche Hinwendung zu einer innovationsorientierten
Regional- und Strukturpolitik stattgefunden, die auf die "endogenen Potentiale"
einer Region selzt, zu denen vor allem auch die Technologie- und Know-how-
Potentiale gehören. Daß dabei der Löwenanteil der Forschungsgelder, die ins-
besondere in die US-amerikanischen "Musterregionen" geflossen sind, nicht
von zivilen Unternehmen, sondern aus dem Verteidigungsministerium und den
großen Rüstungskonzernen stammte, schmälert die Faszination der Beispiele
kaum. "Die regionale Forschungs- und Technologieforderung sowie der Tech-
nologietransfer aus den örtlichen Hochschulen gehören ... heute zu den großen
Hoffnungsträgern fi.ir eine Innovationsfürderung in den Klein- und Mittelbetrie-
ben der Region ... In allen industrialisierten Nationen der Welt haben mittler-
weile Initiativen eingesetzt, Hochschulen wie Forschungseinrichtungen ihrer
Region dienstbar zu machen bzw. dortiges Know-how fiir die regionale Wirt-
schaftsentwicklung einzusetzen" (Fromhold-Eisebith 1992, S. 8). Neben den
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KMU gehören auf regionaler Ebene zur ZieIgruppe des Forschungstransfers
ab er auch Intere s senverbände, Gebi etskörperschaft en und B ehörden.

Forschungstransfer im skizzierten, unterschiedliche Anbieter und Zielgrup-
pen umfassenden Sinne ist demnach keinesfalls auf die Beziehung Hochschule -

Regionale Wirtschaft beschränkt. Diese Beziehung stellt vielmehr einen - wenn
auch bedeutenden - Ausschnitt vorstellbarer und praktizierter Forschungstrans-
ferbeziehungen bzw. insbesondere nur "einen Ausschnitt des Verhältnisses zwi-
schen Hochschule und Gesellschaft dar" (Kluge/Oehler 1986, S. l2). Gerade
das wird aber oft vergessen, wenn es um eine Evaluierung der "Leistung" einer
Hochschule für "ihre Region" geht. Über ihre innovatorischen Beiträge zum
wirtschaftlichen Strukturwandel durch den Forschungstransfer hinaus sind
Hochschulen - um nur zwei Stichworte zu nennen - fiir ihre Standorte "Groß-
unternehmen" mit herausragenden Funktionen fiir den lokalen Arbeitsmarkt
bzw. die lokale Ökonomie, und sie haben eine bedeutende kulturelle und gesell-
schaft I iche Ausstrahlungskraft .

1.4 Kritische Positionen zum Forschungstransfer

Grundsätzlich lassen sich zweieinhalb kritische Grundpositionen znm For-
schungstransfer in seiner derzeit dominierend praktizierten Form ausmachen:

Die erste Position übt eine fundamentale Kritik an den Forschungstransfer-
konzeptionen der 80er und 90er Jahre, da ihrer Meinung nach hier aktuelle
ökonomische Interessen ungebührlich dominieren. Die nicht bezweifelte
Notwendigkeit des Praxisbezugs von Wissenschaft werde auf einen reinen
Technologie- und Wirtschaftsbezug reduziert und die Hochschulforschung
so einem kapitalkräftigen "Drittmittelmarkt" ausgeliefert, der weniger trans-
ferrelevante - d.h. ökonomisch verwertbare - Wissenschaftszweige margi-
nalisiere, ja diskriminiere. Die Hochschulen liefen so Gefahr, zu Unterauf-
tragnehmern der Industrie zu degenerieren (vgl. z.B. Dehler 1989) und vor
allem ihre eigentliche Identität zu verlieren, wenn in der "Wissenschaft-
lichkeit der Wissenschaft" ein Haupthindernis der fruchtbaren Zusammen-
arbeit von Hochschule und Wirtschaft gesehen wird (Beyer 1994,5.82).
Letztgenannte Kritik bezieht sich auf die nicht zu leugnende Tatsache, daß
bei der Diskussion über den Beitrag einzelner Disziplinen zum Forschungs-
und Wissenstransfer faktisch nicht reflektiert wird, welche wissenschafts-
theoretische Grundausrichtung dem j eweiligen Fach zugrundeliegt, welches
seine dorninierende Methodologie und welches sein originäres Erkenntnis-
interesse ist. Ein solcher Zugang flihrt nicht selten zu einer ausschließlich
an utilitaristischen Kriterien orientierten Hierarchisierung von Wissen-
schaft, in der den empirisch-analytischen Fächern (Natur- und insbesondere

1 9 1



Ingenieurwissenschaften) ein besonders hoher, den historisch-hermeneu-
tisch und vor allem den kritischen Wissenschaften dagegen ein besonders
geringer "Wert" beigemessen wird.

Einen weiteren Ansatz zur Kritik sehen Verfechter dieser Position in den
impliziten fragwürdigen Vorstellungen von der problemlosen Machbarkeit
des technischen Fortschritts bei genügend hohem Mitteleinsatz, der ihrer
Meinung nach der herrschenden Forschungstransfer-Philosophie inne-
wohnt. Oft werde dabei versucht, "wissenschaftlich-technologisch verur-
sachte Probleme, Kosten und Gefahren dadurch zu'heilen', daß vor allem
neue Technologien entwickelt werden: Die Problemerzeuger als Problemlö-
ser und damit wieder als Problemerzeuger" (Dippoldsmann 1996).

Die zweite Position teilt und unterstützt zwar grundsätzlich die postulierten
Ziele der Forschungstransfer-Politik wie etwa Innovationsförderung und
Forcierung des wirtschaftlichen Strukturwandels durch die Übertragung
wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis, doch sie stellt gleichzeitig die
bislang angewandten Instrumente in Frage bzw. bezweifelt, ob die Voraus-
setzungen, die zu einem sinnvollen Einsatz dieser Instrumente fi.ihren
könnten, überhaupt gegeben sind. Insbesondere gilt diese Kritik der poli-
tisch-administrativen Transferförderung, die als "Technologietransfer-Akti-
vismus" diskreditiert und der vorgeworfen wird, auf falschen Prämissen zu
beruhen. Diese Förderpolitik unterstelle nämlich ftilschlicherweise die
Existenz einer "Technologiehalde" in den Hochschulen, die nur "abgear-
beitet" zu werden brauche.s Auch locke die Förderpolitik die Beteiligten auf
schnell überbesetzte Markt- und Forschungsfelder bei gleichzeitiger Ver-
nachlässigung weiter Bereiche der Natur- und der gesamten Geisteswissen-
schaften, belohne gerade die innovatorisch unftihigen Unternehmen, be-
günstige gar die Entstehung einer "Innovationsverhinderungsbürokratie"6
und sei strukturpolitisch weitgehend wirkungslos. Empirisch untermauert
wird insbesondere die Kritik an der struktur- und regionalpolitischen Effizi-
enz des institutionalisierten Forschungstransfers durch verschiedene Stu-
dien der vergangenen 15 Jahre. Stellte bereits die BMBW-Studie "Wissens-
und Technologietransfer an deutschen Hochschulen" 1984185 fest, daß bei
den Praxiskontakten große Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten
dominieren, während externe Partner im unmittelbaren regionalen Umfeld
der Hochschulen deutlich unterrepräsentiert sind (Allesch/Amann 1986,
S. 35ff.), so ergaben Untersuchungen der jüngsten Vergangenheit fast

"Beim Ergebnistransfer hat sich die Vorstellung als verfehlt erwiesen, es gäbe da viel
Anwendungsfertiges in den Schubladen der Forscher." Wagner (1990), 5.252.
Vgl. vor allem Staudt (1986a) und Staudt (1986b); zitiertnach Wagner (1990), S. 16f.

identische Resultate: "Wenn in Betracht gezogen wird, daß gerade Klein-
und Mittelbetrieben als Zielgruppe der Technologieforderung besonderes
Augenmerk geschenkt werden soll, so läßt sich feststellen, daß diese Ziel-
gruppen längst nicht in dem Maße erreicht werden, wie es den Zielvorstel-
lungen und Verlautbarungen der Politik, der Wirtschafts- und Technolo-
gieförderer oder der Literatur entsprechen müßte. Im Gegenteil: Vor allem
die Betriebsgröße (mit ihren Skaleneffekten) geht einher mit einer Potenzie-
rung der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am Transfergeschehen allgemein
und an intensiveren Kooperationen im besonderen. ... Auf Seiten der kleine-
ren Betriebe fehlt nun einmal oft entsprechendes Personal, ausreichende Er-
fahrung oder einfach nur Zeit und Geld, um sich auf intensivere Kontakte
mit Hochschulen einlassen zu können. Großbetriebe hingegen nutzen die
Transferangebote wie Auftrags- oder Verbundforschung teilweise zur Aus-
lagerung (und Abwälzung) betrieblicher Tätigkeitsbereiche und damit auch
zur Externalisierung ... von Kosten. Dies bedeutet gleichzeitig, daß die ge-
forderte regionale Komponente der Innovationsfürderung nur eine unwe-
sentliche Rolle spielt und z.T. eher als technologie- bzw. regionalpolitischer
Aktionismus gesehen werden kann" (Beyer 1994, S. 79ff.). Moderater, aber
im Kern ähnlich bewertet eine Studie sogar die regionalen Effekte der
nordrhein-westftilischen "Vorzeige-Hochschule" schlechthin, der RWTH
Aachen, wenn resümiert wird, daß "die Regionalanteile (des For-
schungstransfers; A.d.V.) fiir sich genommen in vielen Transfersparten und
bezogen auf viele Forschungsgebiete doch eher mager" aussehen. Diese
"Lücken im regionalen Technologietransfer, die trotz zahlreicher positiver
Resultate dominieren, wiegen um so schwerer, da es die RWTH in den ge-
samten 120 Jahren ihres Bestehens am Ort nicht geschafft hat, umfassen-
dere F&E-Verflechtungen mit ihrem industrialisierten Umland aufzubauen"
(Fromhold-Eisebith 1992, S. 220).

Die dritte Position schließlich, die auf Grund ihrer mangelhaften gedankli-
chen Fundierung und ihres unreflektierten, vornehmlich plakativ-polemi-
schen Erscheinens eigentlich nur als "halbe" Position gelten kann, dessen
ungeachtet aber immer wieder von regionalen Akteuren bis hin zu Spitzen-
vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft vorgetragen wird, hat die
Hochschulen als "Prügelknaben" für innovatorische Defizite in Wirtschaft
und Gesellschaft ausgemacht. Unbelastet von jeder Kenntnis der tatsächli-
chen Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte im Verhältnis Hochschule
- Praxis argumentieren Vertreter - oder besser: Nutzer - dieser Position
immer wieder mit der Phrase vom "Elfenbeinturm", in dem sich die Hoch-
schulen vermeintlich nach wie vor befinden und den es schleunigst zu ver-5

6
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lassen gelte.T Auch wenn eine sachliche Auseinandersetzung auf diesem
Niveau schwer möglich erscheint, so muß doch beim Bemühen um eine
Optimierung des Forschungstransfers berücksichtigt werden, daß es diese
Grundeinstellung gegenüber den Hochschulen gibt und daß alles daran
gesetzt werden muß, derartig vordergründigen Attacken entgegenzutreten
und sie sachlich zu entkräften.

2. Determinanten des Forschungstransfers Hochschule-Region

Wurden bislang die Entwicklung, die allgemeinen Rahmenbedingungen und die
Positionen zum Forschungstransfer vorgestellt, mit deren gesamtem Meinungs-
spektrum der Transfer im Alltag konfrontiert ist, so sollen im folgenden das
konkrete regionale Urnfeld sowie die internen Einflußfaktoren des For-
schungstransfers an einer Ruhrgebietshochschule näher beleuchtet werden.

2. I Voraussetzungen auf der regionalen "Nehmerseite": Gro/Sindustrie,
Klein- und Mittelbetriebe, Verwaltungen

Zu den wichtigsten Voraussetzungen eines erfolgreichen Forschungstransfers
gehört es, daß auf der "Nehmerseite" - d.h. auf seiten der regionalen Akteure in
Unternehmen, aber auch Institutionen und Verwaltung - die branchenstruktu-
relle, mentale und finanzielle Fähigkeit sowie eine latente Bereitschaft zur
Innovationsannahme und -umsetzung besteht. Dies ist eine notwendige, wenn
auch nicht immer hinreichende Bedingung, die nicht in jeder Region in gleicher
Weise erfiillt wird.

So muß z.B. das Ruhrgebiet - der vorrangige regionale Aktionsraum der
Verfasser - als besonders schwieriges regionales Umfeld eingestuft werden.
Denn die tiefgreifende Krise der Ruhrgebietswirtschaft ist nicht allein eine
sektorale Strukturkrise von Kohle und Stahl. Zwar ist der Niedergang der
Montanindustrie besonders kraß und entgegen anderslautenden Prognosen wohl
unaufhaltsamt, doch ist er letztlich nur ein Teilaspekt eines weit umfassenderen
regionalen Entindustrialisierungsprozesses, der längst auch andere Branchen er-
faßt hat. Zur Andeutung der komplexen Begründungszusammenhänge sollen
hier nur drei Teilaspekte angefiihrt werden: die Krise der standardisierten, "for-
distisch" organisierten Massenproduktion mit dem resultierenden Übergang zu

Als jüngst veröffentlichtes Beispiel kann ein Interview mit dem Deutschland-Chef von
McKinsey, Herbert Henzler, mit dem Titel "Forscher müssen raus aus ihrem Elfenbein-
turm" (VDl-Nachrichten vom20.72.96, S. 7) dienen.
"Die vielfach gehegte Hoffnung, am Ende werde im Ruhrgebiet ein gesundgeschrumpfter
und wettbewerbsfiihiger montanindustrieller Produktions- und Beschäftigungssockel von
beachtlicher Größe übrig bleiben, ist eine Illusion." Blotevogel 1995,5.42.

"post-fordistischen" Produktionsweisen, die zunehmende globale Arbeitsteilung
mit der "Auswanderung" zuerst weniger qualifizierter, dann aber auch zu-
nehmend qualifizierter Arbeitsplätze als Folge sowie die interregionalen Dezen-
tralisierungstendenzen, die ebenfalls zu Lasten der traditionellen Ballungsräume
gehen. Regional- und landespolitisch sanktionierte Re-Industrialisie-
rungsstrategien hoffen auf moderne Wachstumsbranchen, deren Entstehung
bzw. Ansiedlung u.a. durch die Beseitigung von Technologie- und Qualifika-
tionsengpässen mittels Forschungstransfer erleichtert werden soll. Trotz man-
cher kleiner Erfolge dürfen aber grundsätzliche Defizite nicht übersehen wer-
den:

Die als Hoffnungsträger apostrophierten neuen, innovativen, flexiblen
Klein- und Mittelbetriebe stellen bislang im Ruhrgebiet die Ausnahme von
der Regel dar - vermutlich auch, weil dieser Betriebstyp grundsätzlich
andere Standorterfordernisse besitzt, als sie das Ruhrgebiet bietet (Blote-
vogel 1995, S.44). Hinzu kommt, daß die Mehrzahl der existierenden KMU
über kein e ffi zientes Innovationsmanagement verfügt.
Die derzeitige Ruhrgebietswirtschaft ist immer noch durch eine weit unter-
durchschnittliche und im Vergleich zum Bundesdurchschnitt sogar noch
beständig weiter zurückfallende F&E-Tätigkeit und Innovationsintensität
charakterisiert. Dies ist durchaus nicht allein auf die tradierte Sektoralstruk-
tur der Industrie zurückzuführen, sondern auch auf mangelnde Innovations-
ftihigkeit und das gleichfalls mangelhafte Innovationsmanagement vieler
Zulieferer, die aus einer langjährigen, vermeintlich sicheren Einbettung in
den montanindustriellen Komplex resultiert (Blotevogel 1995, S. 47). Daß
dies fahrlässiges Verhalten und keine zwangsläufige Konsequenz einer
krisenhaften Situation ist, beweisen Gegenbeispiele wie etwa der heutige
Weltkonzern "3M", der 1902 als Minnesota Mining Manufacturing Compa-
ny gegründet wurde und sich dank einer besonders innovationsfreundlichen
Unternehmenskultur vom Bergbauzulieferer zum 60.000 verschiedene
Artikel produzierenden Mischkonzern entwickelte (Gloger 1996, S. 17).

- Die regionale Verankerung - und damit die praktizierte regionale Verant-
wortung - der Großindustrie ist vergleichsweise gering ausgeprägt. In Vor-
standsetagen ist eher die globale denn die regionale Perspektive angesagt,
Investitionen in Forschungsinfrastruktur fließen eher nach Süddeutschland
oder gleich nach Südostasien, und wenn tatsächlich die Kooperation mit
deutschen Universitäten gesucht wird, besinnt man sich eher seiner eigenen,
vertrauten Alma Mater - und die hieß bei Entscheidungsträgern in Nord-
rhein-Westfalen in der Vergangenheit allzu häufig RWTH Aachen.
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Der mit Millionensummen geförderte Aufbau neuer F&E-Schwerpunkte
z.B. im Bereich der Mikroelektronik oder der Umwelttechnik genügt trotz
respektabler Einzelerfolge bei weitem noch nicht, um den Rückstand
ge genüber anderen Re gionen w ettzumachen.

Neben den Unternehmen sind auch die Verwaltungsorganisationen des
Ruhrgebiets alles andere als offen fiir Innovationen aus der Wissenschaft -
also für Forschungstransfer. Dabei liegen die Banieren allerdings auch auf
seiten der Wissenschaft bzw. in der mangelnden kommunikativen "An-
schlußftihigkeit" der wissenschaftlichen Welt mit der Alltagswelt der Ver-
waltungen begründet (Grunow/Wohlfahrt/Beuels 1992, S. 166ff.) - eine
Erkenntnis, die nicht nur fi.ir den Spezialfall "Verwaltungen" zutrifft, son-
dern das wohl grundlegendste Problem des Forschungstransfers überhaupt
anspricht.

Angesichts dieser "Regionsdiagnose" zielt die bisherige landespolitische Stra-
tegie des Hochschulausbaus und der Technologieflorderung einschließlich der
Technolo giezentren und der Einrichtungen des Forschungstransfers ohne Frage
in die richtige Richtung. Nur dürfen angesichts von noch immer weit unter dem
Landesdurchschnitt liegenden Werten von Studierenden bzw. von Hochschul-
personal im Ruhrgebiet (bezogen auf die Bevölkerung) keine überzogenen
Erwartungen an die Hochschulen als Motoren einer technologischen Moderni-
sierung gestellt werden (Blotevogel 1995, S. 46).

Auf die skizzierten Voraussetzungen müssen sich die regionalen Akteure
des Forschungstransfers mit spezifischen Strategien einstellen. Konkret heißt
das flir die Hochschule,

die punktuelle Zusammenarbeit auch und gerade mit den Großindustrien
des Montanbereichs zu suchen, die längst zu hochtechnologischen Bran-
chen geworden sind, wie es z.B. das potentielle Kooperationsfeld "Innova-
tive Werkstoffe" eindrucksvoll belegt,

akribisch nach den wenigen innovationswilligen und -fiihigen KMU zu
fahnden, die zudem von sich aus eher selten den Kontakt zur Hochschule
suchene,

Existenzgründungen aus dem universitären Umfeld (Spin-Offs) zu initiieren
und massiv zu unterstützen, um auch auf diesem Feld aktiv zur Erneuerung
der regionalen Wirtschaftsstruktur beizutragen - und den eigenen "Kunden-
kreis" zu erweitern.

9 Zu Gründen vgl. z.B. Fromhold-Eisebith 1992,5.45f.
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Kooperationspartner notwendigerweise auch außerhalb des regionalen
Umfeldes zu suchen - etwa durch gezielte Kontaktaufnahme zu Branchen-
fiihrern oder durch die Präsentation von Forschungsresultaten und For-
schungsdienstleistungsangeboten auf überregional bedeutenden Messen,
Ausstellungen und Symposien,

durch offensives Marketing "in eigener Sache" immer wieder regional wie
auch überregional auf die strategischen und ökonomischen Vorteile
(Verkürzung des Innovationsprozesses, Senkung der Innovationskosten
durch den Aufbau auf universitären Vorleistungen, Möglichkeit der flexi-
blen Ergänzung des eigens im Betrieb vorgehaltenen F&E-Personals, Nut-
zung der technischen Infrastruktur der Hochschule, Hochschulkooperation
als Imagefaktor, ect.) einer Zusammenarbeit mit Hochschulen "in Sachen
Forschungstransfer" hinzuweisen .

Für die "Nehmerseite" müßte die Analyse eigentlich zw Folge haben,

daß der Forschungstransfer aus Hochschulen als Chance z:ur Stärkung und
Sicherung der eigenen Position erkannt und

daß der längst praktizierten "Bringschuld" der Hochschulen auch das
Bewußtsein einer "Holschuld" der Unternehmen zur Seite gestellt wird.

Die Umsetzung dieser Einsichten steckt allerdings zweifellos noch in den
Anfüngen.

2.2 Voraussetzungen auf der "Geberseite"

So heterogen wie die regionale "Nehmerseite" stellt sich auch die "Geberseite"
des Forschungstransfers dar. Grundsätzlich muß hier zwischen den Hochschu-
len und ihren sogenannten An-Instituten unterschieden werden. Letztere sind in
der Regel explizit zur Ausführung anwendungsbezogener (Auftrags-) For-
schung gegründet worden, so daß sie durch ihre meist enge personelle Ver-
quickung mit "ihrer" Hochschule und durch ihre Lokalisierung im regionalen
Umfeld zu den Hauptträgern des Forschungstransfers gehören (müßten). Daß
selbst bei vielen dieser An-Institute das wirtschaftliche Überleben nach Auslau-
fen einer Anstoßfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen nicht gesi-
chert ist, darf u.a. als weiteres Indiz für die beschriebenen Strukturprobleme auf
der "Nehmerseite" gelten - sollte aber auch zum Nachdenken über die Strate-
gien und Organisationsformen einiger An-Institute veranlassen.

Natürlich sind auch die Hochschulen selbst keine monolithischen Blöcke,
ist die Freiheit von Forschung und Lehre ebenso ausgeprägt wie die Verschie-
denartigkeit der Wissenschaftszweige hinsichtlich ihrer Eignung fi.ir bzw. ihrer
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Orientierung auf den Forschungstransfer. Nicht jeder Wissenschaftler ist be-
züglich der Inhalte bzw. der wissenschaftstheoretischen Disposition seiner For-
schungsarbeiten und ihrer Resultate "transferwillig" oder "transfergeeignet". So
selbstverständlich es auch eigentlich sein sollte - es muß doch angesichts man-
cher Außerungen der jüngsten Vergangenheit (vgl. Dippoldsmann 1996) noch-
mals deutlich unterstrichen werden: Aus der Perspektive der Hochschulen (und
ihrer Transfereinrichtungen) kommt trotzdem weder dem Geistes- oder Gesell-
schaftswissenschaftler noch dem Grundlagenforscher aus dem naturwissen-
schaftlichen Bereich ein anderer "Stellenwert" zu als z.B. dem stark praxisori-
entierten Maschinenbauer oder Elektrotechniker. Denn die wissenschaftliche

Qualität einer Forschungsarbeit definiert sich nun einmal nicht über unmittel-
bare gesellschaftliche Verwertungsinteressen. Und: "In der Universitätsfor-
schung zumindest muß mehr Freiraum für selbstgestellte Fragen bleiben, deren
künftige Bedeutung heute noch niemand erkennen kann" (Wagner 1990,
S. 253). Hinzu kommt, daß die herausragende Rolle der scheinbar oft so praxis-
fernen Grundlagenforschung fiir die Innovationen von übermorgen durch die
Wissenschaftsgeschichte des 19. und 20 Jahrhunderts längst bewiesen ist.

Dennoch ist es eine immer wieder notwendige und originäre Aufgabe der
"Schnittstellen" des Forschungstransfers, möglichst sämtliche "Forschungs-
produzenten" auf die mannigfaltigen Möglichkeiten des Transfers zumindest
aufmerksam und für dessen Chancen sensibel zu machen. Denn Forschungs-
transfer bedeutet - aus Sicht der Hochschule - nicht nur

Drittmitteleinnahmen, die auf Grund der Finanzsituation der Hochschulen
immer notwendiger werden und mit denen Personal- und Sachausgaben
getätigt werden können, sondern er bringt auch
Reputation und Imagegewinn z.B. durch Berichte in nicht-wissenschaftli-
chen Medien wie TV, Rundfunk und Tageszeitungen sowie
neue anregende Fragestellungen, die aus der Praxis an die Wissenschaftler
herangetragen werden.

Da aber häufig die verschiedenartigen Formen und Instrumente des For-
schungstransfers ebensowenig bekannt sind wie Bedarfslagen potentieller Part-
ner aus der Praxis, muß hier von seiten der Transfereinrichtungen intensive
Grundlagenarbeit betrieben werden, indem sie sich über Stärken und Spezial-
gebiete der Wissenschaftler informiert, diese auf sinnvolle und lohnende Tätig-
keitsfelder sowie auf geeignete Zielgruppen aufmerksam macht, gemeinsam mit
den Wissenschaftlern Angebote bzw. Projekte konzipiert und deren Realisie-
rung betreibt. Mit Kreativität und Phantasie lassen sich so oft unverhofft stra-
tegisch sinnvolle und wirtschaftlich lukrative Forschungstransferfelder ausma-
chen - sei es die Entwicklung von firmenspezifischen Weiterbildungskonzep-
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tionen durch den Pädagogen oder Didaktiker, sei es der Crashkurs für Manager

über ostasiatische Denk- und Umgangsformen durch den Kulturwissenschaftler

oder sei es das computergestützte Training der Führungskraft durch den Psy-

chologen.
Unbestritten ist, daß in der Gesamtheit die "informellen, direkten Kontakte

d,er einzelnen Hochschullehrer zu externen Kooperationspartnern in Wirtschaft

und Gesellschaft eine weitaus größere Rolle als die von Transferstellen vermit-

telten oder organisierten Beziehungen" spielen (Wagner 1990, S. 20). Dennoch

scheint die Akzeptanz dieser Schnittstellen, die Irotz ihrer Zugehörigkeit zur

Hochschule von manchem Wissenschaftler anfangs mit Skepsis betrachtet wur-

den, allmählich selbst bei ihren intern größten Kritikern zu steigen - nämlich

den Wissenschaftlern, die transferorientiert arbeiten, aber auf leistungsfiihige

eigene Kontakte zu setzen gewohnt waren. Die Gründe hierfi.ir dürften vor al-

lem in der Anerkennung der Notwendigkeit einer arbeitsteiligen Arbeitsweise

auch im Transferprozeß bei zunehmender Mittel- und Stellenknappheit liegen,

wobei der Rückgriff auf die spezifischen Netzwerke der Transferstellen (in der

Region oder z.B. zu forschungsfordernden Institutionen) und auf ihr professio-

nelles Know-how in den Bereichen Forschungsförderung, Projektmanage-
ment/Projektmoderation und Forschungsmarkting/Öffentlichkeitsarbeit nahe-
liegt. Eine fundamental wichtige Rolle hinsichtlich der Effektivität einer Hoch-
schul-Transfereinrichtung spielen allerdings ihre Struktur und Personalausstat-
tung, ihre Positionierung im Hochschulgefiige und vor allem der Grad ihrer
Unterstützvngnach innen und nach außen durch die Hochschulleitung.

Als strukturell hemmende Momente des Forschungstransfers lassen sich in
den Hochschulen selbst vor allem die Überlastung des wissenschaftlichen Per-
sonals mit anderen Aufgaben (2.B. universitäre Selbstverwaltung oder die auch
politisch eingeforderte stärkere Konzentration auf die "Qualität der Lehre"),
mannigfaltige dienstrechtliche Restriktionen (Allesch/Preiß-Allesch/Spengler
1988, S. 180ff.) sowie die mangelnde Vertrautheit vieler Wissenschaftler mit
vertrags- und patentrechtlichen Fragestellungen ausmachen. Auch hier können
die Einrichtungen des Forschungstransfers und der Universitätsverwaltung
gemeinsam wichtige Hilfestellungen leisten.

Zwei weitere Aspekte sind schließlich als retadierende Faktoren für eine
Intens ivierung gerade der re gion alen Zusammenarb eit zu bedenken :

Zum einen ist der "natürliche", aus den spezifischen Fragestellungen der
jeweiligen Fachdis ziplin resultierende Anteii regionsbezogener Forschung
im Spektrum der Wissenschaften eher gering. Als beispielhafte Ausnahmen
von dieser Regel können mit Blick auf die Gerhard-Mercator-Universität
Duisburg etwa regionalgeschichtliche Forschungen, Projekte der sozialwis-
senschaftlichen bzw. geographischen Stadtforschung, Beiträge der Wirt-
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schaftsgeographie zur Ausarbeitung regionaler Entwicklungskonzepte oder
der Wirtschaftswissenschaft zur Entwicklung kommunaler Marketingstra-
tegien angefi.ihrt werden. Darüber hinaus ist es in Einzelftillen natürlich
auch denkbar, daß eine Hochschule als Reaktion auf Anforderungen aus der
bzw.Initiativen in der Region gezielt Forschungsfelder aufgreift und darauf
z.B. durch Lehrstuhlbesetzungen, Institutsgründungen oder die Beantragung
von Sonderforschungsbereichen reagiert. Für die Duisburger Universität
können hier exemplarisch die Themenfelder Umweltforschung oder Ver-
kehrsforschung genannt werden.

Zum anderen muß berücksichtigt werden, daß Hochschullehrer auf Grund
ihrer notwendigerweise hohen Mobilitat und vor allem der charakteristi-
schen Universalität der Wissenschaft tendenziell eher ohne regionale Bin-
dung sind und nicht vorrangig regionale Interessen, sondern Eigeninteres-
sen vertreten.

Doch trotz solcher Restriktionen kann eine Schnittstelle des Forschungstrans-
fers, die sich bemüht, regionale Nachfrage aufzuspüren und regionsspezifische
Angebotsstrukturen zu entwickeln, die Kontakte zwischen Hochschule und
Region zumindest graduell verbessern. Insbesondere gilt dies für das Segment
des Wissenstransfers, der seine Weiterbildungsangebote in aller Regel auf den
lokalen und regionalen Markt hin strukturieren wird. Hier hat die Gerhard-Mer-
cator-Universität Duisburg mit ihrer "Akademie fiir Wissenschaft und Technik
(AWT)" seit nunmehr fast einem Jahrzehnt eine besonders praxisnahe, ziel-
gruppenorientierte und mithin effiziente Organisationsform der wissenschaftli-
chen Weiterbildung etabliert, die dem von der Hochschulrektorenkonferenz und
der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 1994 erstmals of-
fizieIl empfohlenen Modell des Wissenstransfersr0 sehr nahe kommt. Durch ihre
unmittelbare personelle Verknüpfung mit der Hochschul-Transferstelle einer-
seits und ihre gleichzeitige organisatorische Anbindung an den Förderverein der
Universität andererseits vereint die AWT die Nähe zur Hochschule und insbe-
sondere zu den aktuellen Fragestellungen des Forschungstransfers mit der Nähe
zu den außeruniversitären Zielgruppen sowie der Möglichkeit zum unbürokrati-
schen Handeln.

2.3 Voraussetzungen im regionalen Umfeld

Forschungstransfer findet zwar im konkreten Einzelfall häufig als bilateraler
Prozeß zwischen "Geber" und "Nehmer" statt. doch sind diese Prozesse insbe-

l0 Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz und der
schen Arbeitgeberverbände (l 99 4).
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sondere auf der regionalen Ebene in ein Umfeld eingebunden, daß dem Zustan-

dekommen von Forschungstransfer zu- oder abträglich sein kann. Vor allem

betrifft dies die potentiell in den Transferprozeß involvierbaren oder zumindest

randlich daran zu beteiligenden Akteure wie Kammern und Unternehmerver-
bände, Wirtschaftsfürderungseinrichtungen, Technologiezentren, Gebietskör-
perschaften, Landesinitiativen oder Gewerkschaften.

Während die Technologie- und Gründerzentren in der Regel nur als gün-
stige Immobilien fiir Spin-Ofß von Bedeutung im Prozeß des Forschungstrans-
fers sindr', kann für Hochschulen die Zusammenarbeit mit Industrie- und Han-
dels- bzw. Handwerkskammern bei entsprechender Qualifikation und Koopera-
tionsbereitschaft der dortigen Technologieberater außerordentlich fruchtbar sein
- gehört doch die Kenntnis des nachfrageseitigen Bedarfs an Forschungstransfer
zu deren ureigenen Aufgaben. Hier könnten Beispiele aus dem Ausland
Anstöße zu einer noch intensiveren, möglicherweise sogar institutionalisierten
Kooperation geben.'t Wenn allerdings kammerseitig - wie unlängst in Köln'3 -

Profilierungsnöte über Kooperationsdenken die Oberhand behalten, verspielt
man die großen Chancen, die funktionierenden regionalen Netzwerken inne-
wohnen.

Ob im übrigen eine regionalisierte Strukturpolitik, wie sie z.B. in NRW seit
einigen Jahren betrieben wird, wesentlich zum Aufbau bzw. zur Optimierung
solcher innovativen regionalen Netzwerke beitragen kann, ist nicht unstrittig, da

"Die Wirkungen der TGZ (Technologie- und Gründerzentren; A.d.V.) auf den lokalen
Technologietransfer im Sinne einer schnelleren Umsetzung von Inventionen in neue,
technologisch anspruchsvolle Produkte sind gering. An den meisten Standorten sind TGZ
als Institution nicht wettbewerbsftihig gegenüber anderen Technologietransfereinrichtun-
gen, da ihre Beratungskompetenz nicht ausreicht. ... TGZ sind nur sehr beschränkt in der
Lage, als Institution Wissens- und Technologietransfer innerhalb einer Region zu initiie-
ren oder zu intensivieren. Der wichtigste diesbezügliche, also TGZ-induzierte Effekt, ist
indirekter Natur: TGZ können durch die Förderung innovativer Untemehmensgründer,
z.B. infolge der Steigerung der Überlebenswahrscheinlichkeit durch Bereitstellung gün-
stiger Mieträume, dazu beitragen, daß Wissenstransfer über Köpfe zwischen den Inkuba-
toreinrichtungen und den Neugründungen ermöglicht wird. Die eigentliche Transferlei-
stung erbringt dann allerdings der Gründer." Sternberg, R. u.a. (1996), S. 200.
So hat z.B. die Technische Universität Wien seit 1988 ein Kooperationsabkommen mit
der Wirtschaftskammer Wien, das die Zusammenftihrung sämtlicher Forschungstrans-
feraktivitaten beider Partner im arrivierten "Außeninstitut" der TU - der Forschungstrans-
ferstelle - beinhaltet. Die Wirtschaftskammer unterstützt zu diesem Zweck über einen
Geschäftsbesorgungsvertrag die Finanzierung des Außeninstituts.
"Der Technologie-Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft läßt zu wünschen
übrie. Das Problem ist die Elfenbeinturm-Mentalität vieler Wissenschaftler, die noch zu
weni-g anwendungsbezogen denken und forschen. ... Sogenannte Transferstellen an den
Universitäten, von denen es allein in Nordrhein-Westfalen26 gibt, sollen zwar die neuen
Erkenntnisse an den Mann oder an die Frau bringen. Nicht selten aber sind die Stellen
mit der schwierigen Materie überfordert." Technologietransfer - die IHK hilft weiter. In:
markt + wirtschaft " 12196. S. 16.

l 1

T2

l a
I J

Bundesvereinigung der Deut-
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manche Beobachter in den Regionalkonfetenzen viel eher eine Perpetuierung
traditioneller Netzwerke - und damit traditioneller Leitbilder und Vorgehens-
weisen - befiirchten (Blotevogel 1995, S. 49f.). Das wiederum würde aber nur
die Notwendigkeit alternativer, handlungsfeldspezifischer Netze unterstreichen,
wie sie fundamental zum strategischen Instrumentarium des Forschungstrans-
fers gehören. Basis könnte z.B. das optimal gepflegte Absolventennetzwerk ei-
ner Hochschule sein, das in seinem regional verankerten Teil beste Vorausset-
zungen für eine vertrauensvolle Kooperation zwischen der ehemaligen Ausbil-
dungsstätte und dem jeweils neuen Wirkungskreis der Absolventen böte.
Darüber hinaus lehrt die Erfahrung, daß besonders interessante Kooperationen
oft zwischen Hochschulen und wenigen - oder sogar nur einem - regionalen
Akteur(en) zustande kommen - wie z.B. bei der Zusammenarbeit Hochschulen-
Gewerkschaften im Rahmen der Kooperationsstellen "Hochschule-Arbeitsvrelt"
(vgl. z.B. Obstück/Vollrath/ Meffert 1996).

3. PerspektivendesregionalenForschungstransfers

Auch wenn die bisherige Analyse gezeigt hat, daß die "Region" einer Hoch-
schule nur in Ausnahmeftillen das dominierende Handlungsfeld des universitä-
ren Forschungstransfers sein wird, sollten aus Sicht einer "Schnittstelle" des
Transferprozesses alle Chancen genutä werden, um den mannigfaltigen über-
regionalen Kontakten der Wissenschaftler eine solide regionale Basis des For-
schungstransfers zur Seite zu stellen.

Das erfordert vor allem:

f . im Hinblick auf die geforderte Erhöhung der Transparenz bzw. die Minde-
rung von Informationsdefiziten im Forschungstransferprozeß (Deutsche
Gesellschaft fiir Mittelstandsberatung mbh 1996, S. l4lff.)
eine verstärkte Vernetzung der "Anbieter" im Forschungstransferprozeß,
soweit diese dazu bereit sind,
oder gegebenenfalls eine sinnvolle Reduzierung dieser "Anbieter" ('t gl.
Anm. 1l) sowie
eine Informationsoffensive der einzelnen Akteure durch
tierte Öffentlichkeitsarbeit:

zielgruppenorien-

2. im Hinblick auf die skizzierten, schwierigen Strukturen auf der "Nehmer-
seite"
die weiter intensivierte Suche nach regionalen Kooperationspartnern im
Sinne einer Erfüllung der "Bringschuld",

die kontinuierliche Verbesserung der Schnittstellenfunktionen der For-
schungstransfereinrichtungen bis hin zum Angebot eines umfassenden
Innovationsmanagements flir KMU sowie
die Verbesserung des regionalen Umfelds durch die Förderung von F&E-
orienti erten Unternehmens gründungen ;

3. im Hinblick auf die bekannten Probleme auf der "Geberseite"
die weiter verstärkte Sensibilisierung und Motivierung möglichst vieler
Wissenschaftler fiir Projekte des Forschungstransfers sowie
die Entwicklung sinnvoller, überzeugender Projektkonstellationen in
Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, externen Partnern und For-
schungsförderern;

4. im Hinblick auf das regionale Umfeld
die Konzentration auf die kooperationswilligen und kooperationsfühigen
Akteure, um Reibungsverluste in vertretbaren Grenzen zu halten sowie
die Optimierung des Wissenstransferangebotes, das als zentraler Baustein
des regionalen Forschungstransfers gelten kann.

Abschließend sei nochmals betont, daß sich die universitäre "Geberseite" im
Prozeß des Forschungstransfers zu ihrer Verantwortung - auch und auf manchen
Transferfeldern sogar besonders fiir die Region - bekennt: "IJniversitäten und
Fachhochschulen müssen bereit sein, neben den klassischen Aufgaben von For-
schung und Lehre die Funktion eines Motors im Prozeß wirtschaftlicher Umge-
staltung als wichtigen Teil ihres gesellschaftlichen Auftrags zu verstehen. Die
bisherige Bilanz bestätigt, daß die Hochschulen diese Herausforderung ange-
nommen haben" (Petzina 1996, S. 124f.; Volmerig 1993, S. 103ff.).

Und an die "Nehmerseite" gewandt sei mit einem Augenzwinkern noch hin-
zugefligt: "Ein Großteil des gesamten menschlichen Wissens muß gar nicht
extra erzeugf, sondern lediglich aufgelesen und angewandt werden, uffi es
gesellschaftlich nutzbar zu machen. ... Die Findigen werden es finden und
Wettbewerbsvorsprünge erzielen. Den anderen suchen z.B. Transferstellen auf
die Sprünge und in den Wettbewerb zu helfen" (Wagner 1990, 5.252f.).
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Reinhold Wei/3

Betriebe als Nachfrager und Anbieter beruflicher

Weiterbildung unter regionalen Bedingungen

l. Regionalisierung der Weiterbildung - ein vieldeutiges Konzept

Modelle einer Regionalisierung der Weiterbildung erfahren in der gegenwärti-

sen Diskussion über die Weiterentwicklung der Weiterbildung eine große Ak-

Zeptanz. Verschiedene programmatische Stellungnahmen, die in den vergange-
nen Jahren erschienen sind, nehmen darauf Bezug (siehe u.a. Enquete-Kom-
mission 1,990; KMK 1994; Bildungskommission NRW 1995,5.272f.). Mit der
Zusammenarbeit von Kommunen, Arbeitsverwaltung, Betrieben und Bildungs-
anbietern verbindet sich die Hoffnung, ein differenziertes, den Bedürfnissen der
Wirtschaft wie der Bevölkerung gleichermaßen gerecht werdendes Angebot zu
entwickeln.

Mit dem Konzept der Regionalisierung verbinden sich indessen höchst un-
terschiedliche Vorstellungen. Sehr weitgehende Kompetenzen wurden der
kommunalen Ebene im Minderheitenvotum der Enquete-Kommission "Zukünf-
tige Bildungspolitik - Bildung 2000" (1990, S.93) zugewiesen. Danach sollen
neu einzurichtende Weiterbildungsausschüsse vor allem zuständig sein fi.ir die
Anerkennung der regional tätigen Einrichtungen und die Sicherung der Qualität
des Angebots, die Planung des Bildungsangebots und die Abstimmung der Trä-
ger über ein regiorrales Gesamtprogramm, die Entwicklungsplanung und die
Aufstellung eines regionalen Weiterbildungsetats. Die Bildungskommission
NRW (1995,5.273) hingegen legt das Schwergewicht auf die Kooperation von
Trägern und Einrichtungen mit dem ZieI einer Bündelung der Kräfte durch
"Ressourcen-sharing". Außerdem sollen gemeinsame Bildungsgänge im Zusam-
menwirken von Unternehmen, beruflichen Schulen, Weiterbildungseinrichtun-
gen und Universitäten entwickelt sowie regionale "Informations- und Bera-
tungszentren" aufgebaut werden.

Auch der Begriff der Region ist überaus vieldeutig. Wenn auf der Ebene der
Europäischen Union von den Regionen Europas die Rede ist, sind andere
Gebietseinheiten gemeint als etwa im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförde-
rung. Die Gliederung nach kommunalen Verwaltungseinheiten wiederum ergibt
andere Abgrenzungen als die Einteilung nach Arbeitsamtsbezirken, nach Ver-
bands-, Gewerkschafts- oder Kammerbezirken (vgl. Geißler 1994, S. 26). Je
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nachdem, welche Abgrenzung vorgenommen wird, ergeben sich zugleich
andere institutionell e Strukturen und Handlungsmö glichkeiten.

Die Forderung nach einer verstärkten Kooperation der regionalen Akteure
und der Bildung von regionalen Netzwerken wird vorwiegend struktur- und
weiterbildungspolitisch begründet (vgl. Wegge 1996, S. 49).

- Die bisher isoliert und ohne gegenseitigen Bezug eingesetzten Instrumente
einer Regionalpolitik sollen integriert und besser miteinander abgestimmt
werden. Eine einseitig auf Investitions- und Technologieforderung fixierte
Strukturpolitik soll zugunsten einer integrierten Sicht überwunden werden,
die auch die auf einer Qualifizierung beruhenden endogenen Entwicklungs-
potentiale zum Gegenstand hat. Letztlich geht es darum, die regionale Wirt-
schaftsstruktur zu verbessern und damit zugleich die Attraktivität des
Standorts für Investoren zu erhöhen (vgl. u.a. Bosch 1993, S. 63).

- Durch eine Regionalisierung sollen "Regulierungsde frzite" in der Weiter-
bildung übenvunden und zentral nicht lösbare Fragen durch die Einbindung
der Beteiligten subsidiär auf dem Wege der Kooperation und des Konsenses
gelöst werden. In diesem Sinne ist von einem "mittleren Pfad" (Sauter 1995,
5.77) oder einer "mittleren Systematisierung" (Faulstich 1992, S. 134) die
Rede. Sie bewegt sich zwischen der Marktsteuerung auf der einen Seite und
einer zentralstaatlichen Steuerung auf der anderen Seite. Im Kern geht es
darum, die Transparenz und Qualität der Weiterbildung zu erhöhen, die Be-
ratung von Betrieben und Teilnehmern zu verbessern und eine Kooperation
der Weiterbildungsanbieter untereinander anzuregen. Auf diesem Wege soll
letztlich auch ein auswahlftihiges Angebot an Weiterbildung in der Region
als Voraussetzung fi.ir gleiche Bildungschancen geschaffen werden (rrgl.
Geißler 1994, S. 28).

Es ist offenkundig, daß beide Zielsetzungen keineswegs frei von Widersprüchen
sind. So führt eine Abstimmung der Angebote nicht zwangsläufig zu einer Ver-
besserung der Weiterbildungsqualität. Ebenso ist eine Verbesserung des
Zugangs zur Weiterbildung fiir bestimmte Problemgruppen nicht gleichbedeu-
tend mit einer Erhöhung der Attraktivität des Standorts. Problematisch erscheint
überdies die Bezugnahme auf Regelungsdefizite. Wenn man der These zu-
stimmt, daß es derartige Defizite in der Weiterbildung gibt, machen gerade
Vereinbarungen auf regionaler Ebene wenig Sinn. Eine Segmentierung von
Qualifikationen und eine Einschränkung von Mobilität wären die zwangsläufige
Folge (vgl. Sauter 1995, S. 76).

Im Vordergrund der regionalen Ansätze steht die berufliche Weiterbildung
und hier vor allem die außerbetriebliche berufliche Weiterbildung. Adressaten
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sind denn auch weniger die Betriebe, sondern die regionalen Bildungsträger. Im

Rahmen regionaler Ansätze können jedoch die Betriebe und ihre Situation als

Nachfrager wie auch als Anbieter von Weiterbildung nicht außer acht bleiben.

Z. Betriebe als Nachfrager nach Bildungsleistungen

Unbestritten stellen Betriebe die größte Gruppe der Nachfrager und damit auch

der Finanziers auf dem Markt der beruflichen Weiterbildung dar. Trotz der

teilweise schwierigen wirtschaftlichen Lage scheint die Nachfrage nach Bil-

dungsleistungen vergleichsweise stabil zu sein. Verschiedene Untersuchungen

weisen sogar auf einen tendenziell wachsenden Bedarf und ein weiter zuneh-

mendes Weiterbildungsvolumen hin (vgl. Graf/Bußmann 1996, S. 16; Reuther/

Weiß/Winkels 1996, S. 130). Allerdings unterliegen die Strukturen der be-

trieblichen Bildungsarbeit einem erheblichen Wandel, der auch die Beziehun-
gen zn Partnern in der Region unmittelbar berührt.

Die vorliegenden Daten über die betriebliche Weiterbildung lassen aller-
dings noch kaum Einblicke in die regionalen Strukturen zu. Soweit deutlich
wird, bestehen deutliche Unterschiede im Umfang der betrieblichen Weiterbil-
dung zwischen den einzelnen Bundesländern. Sie können mit dem Gefülle in
der wirtschaftlichen Leistungsftihigkeit recht gut in Einklang gebracht werden
(vgl. Weiß 1994, S. 84). Beeinträchtigt werden regionale Vergleiche jedoch

durch Zuordnungsschwierigkeiten bei größeren überregional tätigen Unterneh-
men. Im Falle einer zentralenErfassung der Aktivitäten kommt es zu einer Ver-
zerrung zugunsten jener Länder, in denen sich die Unternehmenszentralen
befinden. Detaillierten Aufschluß über die regionale Verteilung können, wenn
überhaupt, nur betriebsinterne Statistiken geben. Sie sind für eine Auswertung
in der Regel aber nicht zugänglich.

2.I Strukturen der Nachfrage

Für die Nachfrage der Betriebe nach Bildungsleistungen ist zunächst entschei-
dend, wie viele Betriebe sich überhaupt in der Weiterbildung der Mitarbeiter
engagieren. Verschiedene Untersuchungen weisen darauf hin, daß dieser Anteil
gegenüber der Vergangenheit tendenziell angestiegen ist. Heute bilden minde-
stens sechs von zehn Betrieben ihre Mitarbeiter in internen oder externen Semi-
naren und Lehrgängen weiter (vgl. Schmidt 1994, 5.252; Weiß 1994, S. 50).
Als gesichert kann außerdem gelten, daß die Mehrzahl der Seminare nur wenige
Tage dauern, Maßnahmen der Anpassungsweiterbildung bei weitem dominieren
sowie Fach- und Führungskräfte einen überproportionalen Anteil haben.

Gängig ist außerdem die Unterscheidung zwischen internen und externen
Maßnahmen. Während kleinere Betriebe vor allem externe Maßnahmen in
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Anspruch nehmen, organisieren größere Betriebe ihre Weiterbildung in weit
stärkerem Umfang intern. Die Grenzen sind jedoch weniger scharf als sie auf
den ersten Blick scheinen. Vielfach werden externe Honorarkräfte als Trainer in
internen Seminaren eingesetzt. Umgekehrt bieten viele externe Bildungsanbie-
ter firmenspezifische Seminare an. Für die betriebliche Nachfrage nach Bil-
dungsleistungen sind deshalb die internen wie die externen Veranstaltungen
gleichermaßen von Bedeutung.

Ein Fremdbezug von Bildungsleistungen ist, abgesehen vom Fehlen eigener
Ressourcen, im Prinzip immer dann geboten, wenn sie von externen Anbietern
entweder kostengünstiger und/oder besser als durch eine Eigenproduktion
erbracht werden können. Dies ist vor allem bei standardisierbaren und handel-
baren Dienstleistungen der Fall, die nicht zum eigentlichen Kerngeschäft des
Betriebes zählen (vgl. Gruhler 1996, 5.232).Interne Seminare wären demnach
vor allem bei betriebsspezifischen Themen angebracht. Eine Eigenproduktion
kann zudem auch unter Berücksichtigung der Transaktionskosten geboten sein.
Wenn die Beschaffung relevanter Marktinformationen sehr aufwendig ist, die
Qualität der extem beschafften Leistungen nicht zuverlässig eingeschätzt
werden kann, durch den Fremdbezug möglicherweise Know-how verloren geht
oder Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand gegeben werden, kann selbst bei
höheren Kosten eine Eigenproduktion sinnvoll und wirtschaftlich sein.

Empirische Untersuchungen zeigen, daß relativ mehr Betriebe auf externe
Bildungsleistungen zurückgreifen als interne Maßnahmen selbst durchführen
(vgl. Schmidt 1994, 5.252). Während kleinere Betriebe oftmals ausschließlich
auf externe Seminare angewiesen sind, nrttzen größere Betriebe in der Regel
sowohl interne wie externe Veranstaltungen. Quantitativ gesehen haben interne
Maßnahmen gleichwohl einen höheren Anteil am Weiterbildungsvolumen. Auf
einen Teilnehmer an einer externen Maßnahme entfallen im Durchschnitt fast
vier Teilnehmer an einer internen Maßnahme (vgl. Weiß 1994, S. 78).

Für die Zukunft dürfte sich das Gewicht weiter zugunsten der internen
Maßnahmen verschieben (vgl. Reuther/Weiß/Winkels 1996, S. 63). Dies gilt
vor allem fi.ir mittlere und größere Betriebe. Demgegenüber dürfte bei kleineren
Betrieben auch künftig das Schwergewicht der Nachfrage bei externen Semina-
ren liegen.

2.2 Marktrelevanz betrieblicher Weiterbildung

Baethge (1990, S.216) spricht großen Teilen der betrieblichen Weiterbildung
dennoch den Marktcharakter ab. Die betriebliche Weiterbildung sei weder
selbst ein Markt noch unmittelbarer Bestandteil des Güter- oder Arbeitsmarktes.
Sie ist vielmehr "Teil des betrieblichen Produktionssteuerungssystems und indi-
rekt auf den Güter- und Arbeitsmarkt bezogen, nämlich durch die jeweilige
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Interpretation der Marktkonstellation und der innerbetrieblichen Qualifikations-
ressourcen durch das Management". Insofern sei sie ein relativ abgeschlossenes

und gerade kein sonderlich offenes System, das weder innerbetrieblich wie ein

Markt gehandhabt noch in überbetriebliche Regulationsformen des Arbeits-

rnarktes wie Tarifverträge eingebunden ist.
Zutreffend an dieser Argumentation ist, daß letztlich nicht die Mitarbeiter

als Adressaten über die Teilnahme an einer Weiterbildung entscheiden. Teil-
nehmer und Finanziers sind daher im Normalfall der betrieblichen Weiterbil-
dung nicht identisch. Der Umstand, daß bei der betrieblichen Weiterbildung
Leistungen über Märkte eingekauft werden, kann hingegen kaum ernsthaft
bestritten werden. Baethge übersieht, daß ein Großteil der sogenannten internen
Weiterbildung mit Hilfe extern bezogener Güter (z.B.Geräte und Maschinen,
Lehr- und Lernmaterialien) und Dienstleistungen (2.8. Information, Beratung,
Training, Coaching, Evaluation) erbracht wird. Insofern sagt die Differenzie-
rung zwischen interner und externer Weiterbildung wenig über die Marktrele-
vanz aus. Vermutlich kommt nur ein kleiner Teil der internen, firmenspezifi-
schen Seminare ohne Inanspruchnahme externer Ressourcen zustande.

Die Entwicklung der betrieblichen Weiterbildung zeigt überdies, daß die
internen Beziehungen zunehmend in einem marktwirtschaftlichen Sinne gestal-
tet werden. Die angebotsorientierte Strategie einer Bereitstellung von Semina-
ren und Lehrgängen macht zunehmend einer nachfrageorientierten Gestaltung
interner Kunden-Lieferanten-B ezi ehun gen Platz (vgl. Markgraf I 99 5 ).

2.3 Regionalitcit als Entscheidungslviterium

Zu fragen ist, welchen Stellenwert das Kriterium der regionalen Nähe fiir Nach-
frageentscheidungen im Rahmen der betrieblichen Weiterbildung besitzt. Dies
gilt um so mehr, je stärker sich die Unternehmen nicht nur auf regionale oder
nationale Absatz- oder Beschaffungsmärkte ausrichten, sondern unter dem
Stichwort des "global sourcing" international agieren.

Antworten gibt eine Betriebsbefragung zur Zusammenarbeit mit Bildungs-
anbietern. Bei der Auswahl ihrer externen Partner legen die Betriebe danach vor
allem Wert auf die Praxisnähe des Angebots, das Preis-Leistungs-Verhältnis,
die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen, das Themenspektrum des
Anbieters, Referenzen und persönliche Empfehlungen sowie die anfallenden
Kosten (vgl. Reuther/Weiß/Winkels 1996, S. 144). Entscheidend für die Wahl
externer Angebote sind somit inhaltliche und qualitative Kriterien. Von
nachrangiger Bedeutung hingegen sind organisatorische und finanzielle Ge-
sichtspunkte. Mit anderen Worten: Sofern betriebliche Entscheidungsträger
überzeugt sind, daß die Weiterbildungsmaßnahmen genau auf ihren Bedarf zu-
geschnitten sind, sind sie auch bereit, längere Anfahrtswege, höhere Teilneh-
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merzahlen und Kosten in Kauf zu nehmen. Von Bedeutung sind nicht so sehr
die Kosten an sich, sondern die Relation zwischen Kosten und erwarteter Lei-
stung (vgl. auch Schönfeld/Stcibe 1995, S. 75).

Deutlich wird außerdem, daß die regionale Verfiigbarkeit von Angeboten
insgesamt gesehen eine eher untergeordnete Rolle spielt (vgl. Reuther/Weiß/
Winkels 1996, S. 48ff.). Das gilt insbesondere für die größeren Betriebe, deren
Nachfrage überregional und teilweise bereits international ausgerichtet ist. Auf-
grund des Potentials ihrer Bildungsabteilungen wie auch ihrer Nachfragemacht
sind sie weit weniger auf die Verfiigbarkeit regionaler Angebote angewiesen
(vgl. auch von Bardeleben u.a. 1990, S.80; Bosch 1995, S.97). Sie handhaben
die Zusammenarbeit mit Trainern und Bildungsanbietern als Beschaffungspro-
blem, bei dem regionale Aspekte eine eher untergeordnete Rolle spielen.

Anders die Situation der Kleinbetriebe: Sie legen deutlich mehr Wert auf
die räumliche Nähe der Angebote (vgl. Reuther/Weiß/Winkels 1996, S. 5l). In
diesem Votum spiegeln sich die Schwierigkeiten wider, Mitarbeiter für längere
Zeitvon der Arbeit freizustellen und die durch weitere Reisen bedingten Kosten
zu tragen Allerdings ist die räumliche Nähe auch fi.ir die kleineren Betriebe
nicht das zentrale Entscheidungskriterium. Auch von ihnen werden qualitative
Kriterien, insbesondere die Praxisrelevanz, weitaus höher eingestuft. Dies kann
zugleich als ein Hinweis gewertet werden, daß in den meisten Regionen eine
ausreichende Angebotsstruktur vorhanden ist (vgl. von Bardeleben u.a. 1990,
S. 8l). Wäre dies nicht der Fall und würden die Betriebe größere Schwierigkei-
ten sehen, ihre Nachfrage aus der Region zu bedienen, würden sie der räumli-
chen Nähe sicherlich einen größeren Stellenwert beimessen.

Die Bedeutung der Region für die Auswahlentscheidung dürfte darüber
hinaus vom Thema abhängig sein. Während für die Nachfrage nach Spe-
zialthemen, an denen nur wenige Mitarbeiter teilnehmen, eher das überregio-
nale Angebot relevant ist, kommen fiir Standardseminare, die sich an größere
Mitarbeitergruppen richten, weit eher Angebote aus der Region in Betracht.

2.4 Markttransparenz und Informationsbedarf

Die Regionalisierung der Weiterbildung wird regelmäßig mit der Notwendig-
keit einer Verbesserung der Transparenz auf dem Weiterbildungsmarkt begrün-
det (vgl. Wegge 1996, S.85ff.). Die Vielzahl der Anbieter - allein in der
Datenbank KURS DIREKT sind rund 35.000 Anbieter registriert - kann die
vielfach vorgetragene Klage über die Unübersichtlichtkeit des Weiterbildungs-
marktes jedoch nicht hinreichend begründen. Entscheidend scheint vielmehr die
Unsicherheit darüber zu sein, welche Leistungen in einem Seminar konkret
geboten werden und inwieweit sie zur Lösung betrieblicher Problemstellungen
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seeignet sind. Diese Problematik hängt jedoch unmittelbar mit der Eigenschaft

äes Gutes Weiterbildung und nicht mit ihrem Marktcharakter zusammen.

In diese Richtung weisen auch die Ergebnisse einer Betriebsbefragung (vgl.

Reuther/Weiß/Winkels 1996, S.43). Danach scheint die Verfiigbarkeit von

Informationen über die relevanten Seminare und Anbieter jedenfalls kein domi-

nantes Problem zu sein. Selbst Klein- und Mittelbetriebe schätzen die verfügba-

ren Informationen als mindestens ausreichend ein. Wenn Kritik geübt wird,

dann werden vor allem unzureichende Informationen über die Qualität der

Anbieter und deren Angebote bemängelt.
Für diese Interpretation spricht auch, daß die Betriebe vornehmlich auf sol-

che Anbieter zurückgreifen, die ihnen bereits aus der Zusammenarbeit in der

Vergangenheit oder aus dem regionalen Umfeld bekannt sind. Insofern arbeiten

die meisten Betriebe letztlich mit einer begrenzten und überschaubaren ZahI

von Partnern zusammen. Dies gilt insbesondere auch für Klein- und Mittelbe-

triebe, die vor allem auf die Bildungsangebote von Kammern und Verbänden

zurückgreifen. Unsicherheiten treten folglich immer dann auf, wenn neue The-

men oder neue Partner ins Spiel kommen.
über das verfügbare Seminarangebot informieren sich die Betriebe größten-

teils auf eine eher traditionelle Art und Weise: Man sichtet die vorliegenden

Seminarprogramme und -kataloge. Anfragen bei den Anbietem selbst oder bei

Kammern und Verbänden sowie Präsentationen in den Unternehmen werden

deutlich seltener eingesetzt. Kaum genutzt hingegen werden Weiterbildungs-
messen, Anzeigen, Probeseminare oder auch Recherchen in Datenbanken, ob-
wohl gerade Datenbanken den besten Marktüberblick bieten (vgl. Reuther/
WeißiWinkels 1996, S. 44).

2.5 Steigende Anforderungen an Qualitcit und Effizienz

Die Diskussion um eine verstärkte Kundenorientierung in der betrieblichen Bil-
dungs- und Personalarbeit (vgl. Schusser 1994), die Einfiihrung eines Bil-
dungscontrolling (vgl. von Landsberg/Weiß 1995) oder von Qualitätsmanage-
mentsystemen (vgl. Timmermann u.a. 1996) signalisiert steigende Anforderun-
gen an die Qualität und Wirtschaftlichkeit betrieblicher Bildungsarbeit. Sehr
viel nachdrücklicher als in der Vergangenheit wird von den Unternehmenslei-
tungen die Frage gestellt, welchen Beitrag die Weiterbildung zum Unterneh-
menserfolg leistet und ob die Organisation und Durchfiihrung des Seminarpro-
gramms nicht kostengünstiger möglich ist. Mit unterschiedlichen Konzepten
versuchen die Bildungsverantwortlichen diesen Anforderungen Rechnung zu
tragen. Sie haben jeweils auch unmittelbare Konsequenzen fiir die extern bezo-
genen B i ldungsleistungen.
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2.5.1 Entwicklung maßgeschneiderter Seminarkonzepte

Die Wende hin zu einer Bedarfsorientierung, die an den Bedürfnissen der
Adressaten orientiert ist, hat sich bereits nachhaltig in einem veränderten Nach-
frageverhalten der Betriebe niedergeschlagen. Anstelle von "offenen" oder
Katalogseminaren, einer weiterbildung "von der Stange", werden "maßge-
schneiderte" Konzepte nachgefragt. In den größeren Betrieben haben firmön-
spezifische Seminare bereits einen Anteil von einem Drittel an allen mit exter-
nen Anbietern durchgeflihrten Seminaren erreicht (vgl. Reuther/Weiß/Winkels
1996, S. 64). Für die Zukunft ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen.

Dessen ungeachtet wird die Nachfrage nach Katalogseminaren vergleichs-
weise stabil bleiben. Offenbar gibt es nach wie vor einen erheblichen Bedarf an
Seminaren, die nur für einen oder wenige Mitarbeiter in Betracht kommen und
bei denen sich firmenspezifische Seminare nicht lohnen. Dies gilt aus nahelie-
genden Gründen nicht nur für die kleineren, sondern im Prinzip auch für die
größeren Betriebe. Namentlich bei bestimmten Spezialthemen *ird -u' immer
auf das Katalogangebot externer Veranstalter angewiesen sein. Katalogseminare
eröffnen darüber hinaus die Möglichkeit eines Erfahrungsaustauschs mit Kolle-
gen aus anderen Unternehmen.

2.5.2 verlagerung von Lernprozessen an den Arbeitspratz

In dem Maße, in dem sich neue Formen der Arbeitsorganisation durchsetzen,
steigen nicht nur die beruflichen Anforderungen an die betroffenen Mitarbeiter,
sondern zugleich auch die Möglichkeiten, Lernprozesse in die Arbeitsabläufe zu
integrieren. Die Folge ist ein "Entschulungsprozeß" (Kuratorium lgg5, S. l5) in
der betrieblichen Bildungsarbeit, der aber nicht zwangsläufig auch mit einem
absoluten Rückgang bei den klassischen Seminarveranstaltungen verbunden
sein muß. Auf jeden Fall aber bedeutet die Renaissance des Lernens am
Arbeitsplatz eine Neuausrichtung der Bildungsarbeit. Verstärkt nachgefragt
werden Moderations- und Coachingleistungen sowie verhaltensbezogene Tral-
nings fiir Mitarbeiter und Führungskräfte.

2.5.3 Entkopplung von Arbeits- und Bildungszeiten

Auch in der zeitlichen Organisation ergeben sich zum Teil erhebliche Verschie-
bungen. Zunehmen werden kürzere und bausteinartig aufgebaute Seminare,
Veranstaltungen außerhalb der Arbeitszeit sowie in Abend- und Wochenend-
form (vgl. auch Ennen/Günther 1996, S. 39; Maisberger 1996). Dieser Trend ist
besonders deutlich in Industriebetrieb en zv beoba-hten, in denen die Wei-
terbildung bislang größtenteils während der Arbeitszeit stattgefunden hat.
Durch die zunehmende Entkopplung von Arbeits- und Bildungrr"it.n (Friebel/

214

Winter lgg5,5.242) reduzieren die Betriebe ihre Lohnnebenkosten, denn die

Kosten der Lohnfortzahlung haben mit einem Anteil von 50 bis 60 Prozent

traditionell das größte Gewicht an den Kosten der betrieblichen Weiterbildung.

Eine Verlagerung auf Abend- und Wochenendkurse ist für die Mitarbeiter

iedoch nur dann sinnvoll und akzeptabel, wenn die Anfahrtswege relativ kurz

,ina. Dies ist somit ein Anstoß, verstärkt mit Anbietern aus der Region zusam-

menzuarbeiten oder, wo dies nicht möglich ist, überregionale Anbieter zu

rnotivieren, ihre Seminare im Umfeld des Betriebes durchzufiihren.

2.5 .4 Dezentrales Lernen

Nicht zuletzt aus Gründen der Wirtschaftlichkeit sind viele Unternehmen dazu

übergegangen, Weiterbildung dezentral durch den Einsatz von Selbstlernmate-

rialien, Lernprogrammen oder Multimedia zu organisieren. Nicht umsonst wer-

den diesem Bereich der Weiterbildung große Wachstumspotentiale zugeschrie-

ben. Durch die Möglichkeit, Weiterbildung orts- und zeitunabhängig durchzu-

fiihren, können auch periphere Regionen besser in die betriebliche Weiterbil-

dung eingebunden werden. Etwaige Grenzen durch das vorhandene Angebot an

externen Veranstaltungen in der Region können dadurch durchbrochen werden.

2.5.5 Auswahl qualitativ hochwertiger Angebote

Bei der Auswahl von externen Seminaren, Trainern und Anbietern wollen die
Betriebe künftig mehr Wert auf die Auswahl qualifizierter Anbieter legen und
Preisverhandlungen intensiver fiihren (vgl. Reuther/Weiß/Winkels 1996, S. 66).
Dies ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Konzentration der Zusammen-
arbeit allein auf zertifizierte Anbieter. Wichtiger als eine Zertifizierung oder die
Mitgliedschaft in einer Qualitätsgemeinschaft ist den Betrieben die Qualität der
Zusammenarbeit mit Bildungsanbietern und die An und Weise, wie dem spezi-
fischen Bedarf des Betriebes Rechnung getragen wird.

2.6 Bedarf an Serviceleistungen

Im Sinne einer wirklichen Kundenorientierung können sich externe Bildungs-
anbieter künftig nicht mehr allein auf die Durchfiihrung von Seminaren
beschränken. Zunehmend benötigt werden in den Betrieben Dienstleistungsan-
gebote über die Durchfiihrung von Seminaren hinaus (vgl. Kailer 1995,5.324).
Dazu gehört beispielsweise :

- die Erhebung des Bildungsbedarfs und die Weiterbildungsberatung,
- die Erstellung von Lernmaterialien und -programmen'
- die Begleitung selbstgesteuerten Lernens,
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- die Betreuung von Projekten zur Organisationsentwicklung und die
- Unterstützung des Transfers aus der Lern- in die Arbeitssituation.

Mit anderen Worten: Bildungsanbieter dürfen sich nicht allein auf das Vermark-
ten ihrer Seminare beschränken. Sie müssen statt dessen an den betrieblichen
Problemsituationen ansetzen und spezifische Lösungshilfen entwickeln. Dies
stellt besondere Anforderungen an das Know-how und die Leistungsftihigkeit
externer Partner. Sie benötigten beispielsweise Kenntnisse über die Organisa-
tionsentwicklung des Unternehmens, fiir die sie ein Bildungskonzept erstellen
sollen. Sie müssen sich Klarheit verschaffen, inwieweit Weiterbildung eine
Lösung fi.ir die betriebliche Problemstellung sein kann und inwieweit in den
Unternehmen überhaupt Einigkeit über die Problemdefinition besteht (,rgl.
Lüders 1994, S. 22).

Jeder externe Bildungsanbieter ist im Vergleich zur unternehmensintemen
Bildungsarbeit mit einem strategischen Wettbewerbsnachteil konfrontiert: Er ist
von den formellen und einem großen Teil der informellen Informations- und
Kommunikationskanäle, in denen Probleme festgestellt und Lösungsmöglich-
keiten gesucht werden, ausgeschlossen. Bevor er eingeschaltet wird - in der
Regel um ein Angebot abzugeben - sind wichtige Vorentscheidungen, die fiir
den Erfolg und die Akzeptanz der Maßnahme grundlegend sind, bereits gefal-
len. Notwendig ist deshalb ein intensiver Kontakt zu den Zielgruppen und Ent-
scheidern in den Unternehmen.

Untersuchungen zeigen, daß kundenspezifische Seminare und zusätzliche
Service-Leistungen bislang erst einen vergleichsweise geringen Stellenwert
besitzen. Von einem ausgeprägten Markt kann derzeit noch keine Rede sein.
Schönfeld/Stöbe (1995, S. 74) beispielsweise ermittelten, daß nur vergleichs-
weise wenige Bildungsanbieter Beratungsleistungen beim Einsatz neuer Tech-
nologien und bei der Entwicklung von Organisations- oder Managementkon-
zepten anbieten oder Organisationsuntersuchungen durchfiihren. Umgekehrt
fragen auch erst wenige Betriebe zusätzliche Leistungen nach (ugl. Reu-
ther/Weiß/Winkels 1996, S.41). Gerade kleinere und mittlere Betriebe be-
schränken sich regelmäßig noch auf die Entsendung von Mitarbeitem zu exter-
nen Seminaren. Die Chancen durch Qualifizierung und Beratung innovative
Prozesse einzuleiten, werden noch zu selten genutzt.

3. Betriebe als Anbieter von Bildungsleistungen

3.1 Kundenschulung

Als Anbieter, die ihre Leistungen über den Markt verkaufen, spielen Betriebe
bislang vor allem als Anbieter von Kundenschulungen eine Rolle. Es handelt
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sich zumeist um Betriebe mit technikorientierten oder beratungsintensiven Pro-

äukt.n oder Dienstleistungen. Am Gesamtmarkt der betrieblichen Weiterbil-

äung haben sie einen beachtlichen Anteil, denn Hersteller und Lieferanten zäh-

1""2" den bevorzugten Partnern in der Weiterbildung der Mitarbeiter (vgl.

Reuther/Weiß/Winkels 1996, S. 40). Sie bringen einen Kompetenzvorsprung

6it, wenn es um die Vermittlung produktbezogener Informationen, die Einfüh-

,rng n"u.r Techniken, das Training der Handhabung komplexer Bedienungsab-

folgpn oder das Verständnis für Systemzusammenhänge und Prozesse geht. Der

veÄreiteten Kritik, ihre Seminarkonzepte seien zu angebotsorientiert und zu

sehr auf das Handling ausgerichtet, haben viele Hersteller inzwischen Rechnung

getragen. Verstärkt werden auch Beratungsleistungen bei der Einfi.ihrung neuer

T..trnit 
"n, 

insbesondere im Zusammenhang mit personellen und organisatori-

schen Implementationsstrategien oder Coachingleistungen offeriert (vgl. Ische-

beck 1994, S. 70).
Organisatorisch sind die für die Kundenschulung zuständigen Abteilungen

regelmäßig nicht dem Bildungs- oder Personalbereich, sondern dem Verkaufs-

oder Marketingbereich zugeordnet. Sie haben vor allem die Funktion einer Ver-

kaufsforderung und Verkaufsunterstützung. Sie sollen die Marktpenetration

erhöhen, aber auch Bedarfssignale aus Kundensicht aufnehmen und an die

internen Produktverantwortlichen weiterleiten. Die Kosten werden entweder in

die Verkaufspreise einkalkuliert oder gesondert in Rechnung gestellt. Als Cost-

oder als Profit-center müssen mindestens die gesamten Aufwendungen durch

Einnahmen erwirtschaftet werden.
Kundenschulungen sind regelmäßig auf einen überregionalen Markt ausge-

richtet. Selbst wenn die Kunden nach Verkaufsgebieten eingeteilt sind, handelt

es sich meist um relativ großräumige Strukturen. Die Weiterbildung, die tradi-

tionell in eigenen Trainingszentren stattfindet, wird in jüngster Zeitjedoch ver-

stärkt auch dezentral bei den Kunden durchgeführt. Dadurch werden Abwesen-
heitszeiten und Reisekosten verringert; gleichermaßen wird dem Wunsch der

Betriebe nach spezifischen Trainingskonzepten besser Rechnung getragen.

Ansatzpunkte für regionale Kooperationen ergeben sich daraus in der Regel
jedoch nicht. Da derartige Seminare auch dazu dienen, die Kundenbindung zu

erhöhen, besteht bei den Herstellern kein Interesse daran.

3.2 Outsourcingvon Bildungsabteilungen

Seit einig er Ze\t vollzieht sich in den größeren Unternehmen ein Prozeß der

Verselbsiändigung und Auslagerung interner Bildungsfunktionen. Er beginnt
häufig damit, daß die Bildungsabteilung als Leistungscenter oder Cost-center
gefiihrt wird und die internen Kunden unmittelbar über interne Verrechnungs-
preise mit den Kosten der Weiterbildung belastet werden. Im nächsten Schritt
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entsteht ein Profit-center, das Leistungen zunehmend auch für externe Kunden
erbringt und hierfür Marktpreise berechnet. Schließlich wird die Bildungsabtei-
lung als rechtlich eigenständiges Tochterunternehmen ausgegründet. Das vor-
läufige Ende dieses Prozesses markiert unter Umständen ein Management-buy-
out (vgl. Pühse 1995) oder der Verkauf von Kapitalanteilen an neue Gesell-
schafter.

Vom Outsourcing der Bildungsarbeit versprechen sich die Unternehmen
eine konsequentere Kundenorientierung, eine Verbesserung der Qualität und
der Wirtschaftlichkeit der Weiterbildung. Anlaß ist in der Regel die Notwen-
digkeit, Kosten zu reduzieren, die vorhandenen Kapazitäten besser auszulasten
und die Bildungsarbeit insgesamt neu zu organisieren. Das Outsourcing ist des-
halb zumeist Teil eines generellen business reengineering. Es signalisiert
zugleich, daß Bildungsarbeit nicht als "Kerngeschäft" des Unternehmens defi-
niert wird (Staudt/Siebecke/Stute 1995, S. l3). Seltener wird das Outsourcing
als eine bewußte Diversifizierungsstrategie eingesetzt.

Durch das Outsourcing betrieblicher Bildungsabteilungen entsteht ein
zusätzlicher Konkurrenzdruck auf dem Weiterbildungsmarkt. Als entscheidende
Wettbewerbsvorteile bringen ausgegründete Bildungsabteilungen die Erfahrun-
gen im internen Seminargeschäft und die Nähe zum Mutterunternehmen mit.
Auf der anderen Seite steigen imZuge dieses Prozesses die Chancen für externe
Bildungsanbieter, ihre Leistungen im Unternehmen zu vermarkten (vgl. Lüders
1994,5.24). Dies gilt um so mehr, je lockerer die Beziehungen zur ausgegrün-
deten Bildungs-Tochter werden und je stärker die internen Märkte geöffnet
werden. Das geschieht zum Beispiel dadurch, daß die zu Beginn einer Ausgrün-
dung noch üblichen Kontrahierungszwänge systematisch gelockert werden und
die Bildungs-Tochter letztlich nur noch wie ein Lieferant unter anderen behan-
delt wird.

Um die laufenden Kosten zu decken, aber auch im Interesse einer langfri-
stigen Unternehmensstrategie sind die ausgegliederten Bildungsabteilungen
gezwungen, sich neuen Märkten und Kundengruppen zuzuwenden. Die vielfach
geforderte Öffnung der betrieblichen Weiterbildung auch für außerbetriebliche
Interessenten (vgl. u.a. Baethge 1990, S.216) ist unter diesen Voraussetzungen
gewährleistet, wenngleich in einer gänzlich anderen Art als urspninglich einmal
politisch gefordert.

Als Kunden kommen in der Regel nicht die individuellen Nachfrager, son-
dern andere Unternehmen in Betracht. Sie werden allerdings nur zu einem
geringen Teil im regionalen Umfeld zu finden sein, denn das Nachfrage- und
Umsatzvolumen ist regelmäßig zu klein, um eine ausreichende Basis fiir die
Vermarktung des spezifischen Know-hows eines ausgegründeten Bildungsun-
ternehmens zu bieten. Die bisherigen Erfahrungen machen jedenfalls deutlich,
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daß ihre Marketingstrategien hauptsächlich auf übenegionale Märkte ausgerich-

tet sind.
Das Outsourcing eröffnet völlig neue Formen der Kooperation zwischen

Unternehmen verschiedener Branchen. In ersten Ansätzen ist beispielsweise die

Tendenz erkennbar, nicht mehr nur einzelne Seminare, sondern bestimmte

Segmente der betrieblichen Weiterbildung vollständig durch andere Unterneh-

rnen durchfiihren zu lassen. Durch ihre fachliche Spezialisierung und ihr

betriebliches Know-how dürften gerade ausgegliederte Bildungsunternehmen

hierbei gute Chancen haben.
Den wirtschaftlichen Vorteilen eines Outsourcings stehen jedoch eine Reihe

von Problemen und Nachteilen gegenüber. So weist Schäffner (1993,5.262) zu
Recht auf die Gefahr hin, daß sich ein Profit-center im Laufe der Zeit auf gut
laufende Massenware beschränkt und seine Funktion als innerbetrieblicher
"change agent" oder Avantgarde verliert. Für diese Einschätzung spricht auch,
daß die informellen wie auch die formellen Verbindungen der ausgelagerten
Bildungsabteilungen zu ihren Kunden im Stammhaus und damit die intimen
Insider-Kenntnisse unter Umständen verloren gehen oder ganz einfach neue
Märkte und Kundengruppen in das Blickfeld geraten.

4. Anforderungen an die Regionalisierung der Weiterbildung - Anmer-
kungen aus betrieblicher Sicht

4. I Weiterbildungsinfrastruktur und Standortentscheidungen

Regionale Kooperationen können - so die eingängige Argumentation - dazu
beitragen, eine leistungsftihige Weiterbildungsinfrastruktur aufzubauen und auf
diese Weise den Standort flir alte/neue Investoren attraktiv nJ machen oder zu
erhalten. Dies setzt allerdings voraus, daß die regionalen Weiterbildungsmög-
lichkeiten ein relevantes Entscheidungskriterium fiir Betriebe sind, sich in einer
bestimmten Region niederzulassen oder vorhandene Betriebsteile auszubauen.

Bei der Mehrzahl der Betriebe ist dies jedoch keineswegs der Fall. Empiri-
schen Untersuchungen zufolge spielen die Qualifikation der Arbeitnehmer
und/oder die Bildungsinfrastruktur einer Region im allgemeinen bei Standort-
oder Investitionsentscheidungen der Unternehmen eine eher untergeordnete
Rolle (vgl. Weber 1992, S. 43). Von Bedeutung sind vor allem die Bildungs-
möglichkeiten im Bereich des Schul- und Hochschulwesens; die Weiterbil-
dungseinrichtungen hingegen treten als relevante Entscheidungskriterien prak-
tisch nicht in Erscheinung (ugl. Grabow/Henckel/Hollbach-Grömig 1995,
s .291 f f . ) .
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Was fi.ir den Durchschnitt aller Betriebe zutrifft, muß jedoch fi.ir den einzel-
nen Betrieb nicht unbedingt gleichermaßen zutreffen. Namentlich bei Betrieben
mit hohem Veränderungsbedarf und Know-how-intensiven Produkten oder
Dienstleistungen kann das Vorhandensein einer leistungsfiihigen Bildungsin-
frastruktur durchaus bei Investitions- oder Standortentscheidungen eine Rolle
spielen. Aber selbst in diesen Fällen dürften das Vorhandensein eines bestimm-
ten Qualifikationspotentials, die Möglichkeiten einer Kooperation mit leistungs-
ftihigen Forschungseinrichtungen und Hochschulen oder auch die Attraktivität
des Schulwesens im Hinblick auf die Rekrutierung von Mitarbeitern und Füh-
rungskräften von weit größerer Bedeutung sein als bestimmte Institutionen oder
Leistungsangebote im Bereich der Weiterbildung. Es scheint vielmehr umge-
kehrt so zu sein, daß die Ansiedlung von Unternehmen eine Sogwirkung auf
Weiterbildungsanbieter hat, sich ebenso wie andere Zulieferer im Umfeld nie-
derzulassen.

4.2 Betrieblicher Nutzen

Für die Beurteilung der Regionalisierung aus betrieblicher Sicht ist letztlich
ausschlaggebend, welcher konkrete Nutzen mit der Bildung regionaler Netz-
werke oder Kooperationen verbunden ist. Es ist bezeichnend, wenn die Regio-
nalisierung bislang überwiegend struktur- und weiterbildungspolitisch begrün-
det wird. Ein betrieblicher Nutzen wird zwar regelmäßig unterstellt, im allge-
meinen sind die Netzwerke den Nachweis eines dauerhaften betrieblichen Nut-
zens und einer generellen Überlegenheit jedoch schuldig geblieben. Warnend
weist Döhler auf die Neigung hin, den unterschiedlichen Formen der Koordina-
tion eine höhere Leistungs- und Problemlösefiihigkeit zuzusprechen als dem
"ungerechten" Markt. Und er ftihn fort: "Es wäre jedoch eine Mißachtung all
jener netzwerkimmanenten Probleme, wenn man diese Koordinationsform nur
deshalb als Wunderwaffe preist, weil sie einem politisch näher steht" (Döhler
1993, S. 14; zitiert nach Wegge 1996, S. 21).

Vor diesem Hintergrund kann es nicht überraschen, wenn Betriebe sich
bislang nur sehr zögemd an Modellen der regionalen Kooperation beteiligt
haben (vgl. Wegge 1996, S. 192). Dies gilt insbesondere fiir die kleinen und
mittleren Betriebe, denen die Leistungen der Netzwerke eigentlich zuteil wer-
den sollen. Angesichts des häufig eher geringen Weiterbildungsbedarfs wie
auch der fehlenden personellen Ressourcen, um Mitarbeiter fiir regelmäßige
Treffen freizustellen, fehlt die Bereitschaft, sich einer derartigen Aufgabe zu
widmen.

Einen unmittelbaren Nutzen haben vor allem die beteiligten Bildungsanbie-
ter. Sie erhalten Informationen über den Bedarf, sie werden in politische Ent-
scheidungsprozesse einbezogen, sie erhalten Zugangzu bestimmten Ressourcen
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rz. B. Finanzquellen, Räumen, Ausstattung) und sie können ihre Leistungen auf

i.r.r Wege besser vermarkten. Betriebe profitieren, wenn überhaupt, eher

,it,.lbur davon. Um einen unmittelbaren betrieblichen Nutzen zu stiften, müß-

t,n die regionalen Kooperationen dazu beitragen, ein auswahlfühiges und

bedarfsorientiertes, qualitativ hochwertiges wie auch kostengünstiges Angebot

an Seminaren und Serviceleistungen in der Region verfügbar zu machen. Vier

Ansatzpunkte erscheinen dabei als vorrangig:

- Eine Kooperation privater und öffentlicher Einrichtungen kann hilfreich

sein, wenn es darum geht, bestimmte Angebote von überregionaler Bedeu-

tung in der Region anzusiedeln. Dies gilt beispielsweise fiir die Einrichtung

von Fachschulen, Fachhochschulen, Berufsakademien oder bestimmte Wei-

terbildungseinrichtungen (2.8. Management-Akademien, Export-Akade-

mien, Business-Schools).
- Betriebe sind daran interessiert, Beratungsmöglichkeiten und Hilfen bei der

Realisierung interner Umstrukturierungsmaßnahmen in Anspruch zu neh-

men (vgl. Wegge 1996, S. 146).
- Betriebe, die keinen eigenen Zugang zu Datenbanken haben oder aufgrund

eines nur sporadischen Informationsbedarfs keine Notwendigkeit sehen,

selbst auf Datenbanken zuzugreifen, benötigen einen neutralen Informa-

tionsvermittler, der den Betrieben die Recherchearbeit als Dienstleistung
anbietet.

- Betriebe wünschen mehr Informationen über die Qualität bestimmter
Anbieter. Die bloße Mitgliedschaft in Qualitätsgemeinschaften reicht als
Information solange nicht aus, wie die Zulassungskriterien vage sind und
deren Einhaltung nicht überprüft wird.

Um derartige Leistungen auf regionaler Ebene zu erbringen, bedarf es keiner
neuen Rechtsgrundlage. Auch muß die Koordination regionaler Aktivitäten
nicht unbedingt in kommunaler Regie erfolgen (vgl. auch Geißler 1994, S. 30).
Andere Modelle sind denkbar und praktikabel (ugl. Bauerdick/Wegge o.J.,
S. 20ff.). Insbesondere die Kammern üben seit jeher für den Bereich der Wirt-
schaft eine koordinierende Funktion aus.

Regionale Kooperationsmodelle können deshalb auch kein Vehikel sein,
um zusätzliche Kompetenzen und Personalstellen auf kommunaler Ebene zu
beanspruchen oder der öffentlich verantworteten Weiterbildung einen Wettbe-
werbsvorsprung zu verschaffen. Die Kommunen sollten sich statt dessen viel-
mehr fragen, worin der öffentliche Auftrag in der Weiterbildung besteht. Wenn
bestimmte Leistungen genauso gut oder besser von privaten Trägern erbracht
werden, wäre dies ein gutes Argument, sich mit öffentlichen Angeboten zurück-
zuhalten.
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4.3 Gefahr der Wettbewerbsverzerrung

Wenn die Zusammenarbeit von Trägern auf der regionalen Ebene bislang eher
zögerlich verlaufen ist, so hängt dies nicht zuletzt auch damit zusammen, daß
die Anbieter sich untereinander zunächst einmal als Konkurrenten auf dem
Markt der beruflichen Weiterbildung begreifen. Sie führen einen Wettbewerb
untereinander um die besten und kostengünstigsten Leistungen. Eine Beteili-
gung an Netzwerken erfolgt deshalb regelmäßig nur solange, wie die Hoffnung
besteht, auf diesem Wege einen positiven Grenznutzen zu erzielen und die
Kosten der Koordination nicht von den einzelnen Institutionen zu tragen sind
(vgl. Wegge 1996, S. l98ff.). Sobald die Kosten des Netzwerkes und seiner
Aktivitäten nicht mehr aus Projektmitteln oder über ABM frnanziert werden,
sinkt regelmäßig das Interesse an einer Mitwirkung und es dominieren wieder
die Konkurcenzbeziehungen (vgl. Bosch 1995, S. 105).

Wenn man das Ordnungsprinzip des Marktes bejaht, muß das Ziel darin
bestehen, diesen Wettbewerb im Interesse einer bestmöglichen Versorgung der
Betriebe mit Bildungsleistungen zu stärken. Dies geschieht am besten durch die
Förderung der Markttransparenz, durch Beratungsaktivitäten und Öffentlich-
keitsarbeit.

Unter Wettbewerbsgesichtspunkten problematisch erscheinen indessen
Empfehlungen, die Bildungsanbieter sollten bei der Angebotsentwicklung
kooperieren (vgl. Faulstich 1992, S. 138). Sie werden begründet mit der Mög-
lichkeit einer optimalen Auslastung der sächlichen und personellen Ressourcen
sowie der Sicherung der Kontinuität von Angeboten. Durch eine inhaltliche
oder zeitliche Abstimmung des Weiterbildungsangebots und eine arbeitsteilige
Zusammenarbeit von Trägern würde der Wettbewerb auf den regionalen Märk-
ten aber unmittelbar berührt. Selbst wenn nur wenige Anbieter in eine derartige
Absprache einbezogen würden und keine wesentliche Einschränkung des Wett-
bewerbs erfolgte, müßte eine derartige Zusammenarbeit bei der Kartellbehörde
angemeldet werden.

Regionale Kooperationen können nur auf freiwilliger Grundlage funktionie-
ren. Die Eigenständigkeit der Partner muß geachtet und erhalten bleiben (vgl.
KMK 1994, S. 13). Dort, wo der Staat regulierend und steuernd eingreift, um
politische Ziele zu erreichen, der Zugang nicht mehr offen ist oder staatliche
oder "anerkannte" Träger dominieren, besteht allzu leicht die Gefahr, daß
regionale Kooperationen zu politisch sanktionierten Kartellen degenerieren. Die
Folge wäre ein Verlust an Qualität und Effizienz.

S, DieAlternative: ProjektbezogeneKooperation

Betriebliche Problemstellungen lassen sich immer weniger mit linearen lJrsa-

che-Wirkungs-Mustern erklären. Sie erfordern häufig aufwendigere Analysen

und entsprechend komplexe Lösungsstrategien. Mit Seminaren allein können

die probleme vielfach nicht oder zumindest nicht hinreichend bewältigt werden.

Das heißt aber auch, daß der einzelne Anbieter, Berater oder Trainer häufig

überfordert ist, dem einzelnen Betrieb bei der Lösung seiner Probleme zu hel-

fen. Dies gilt um so mehr, als die meisten Weiterbildungsanbieter nur wenige

Mitarbeiter beschäftigen (vgl. Dicke/Glismann/Gröhn 1995, S. 129). Gefordert

ist deshalb im Sinne einer Kundenorientierung, die mehr ist als eine plakativ

verkündete Werbestrategie, das Eingeständnis eigener Grenzen. Dies ist die

Voraussetzung, um effizient mit anderen Partnern zu kooperieren.
Die Bildung von Teams aus Spezialisten für unterschiedliche Aufgabenstel-

lungen erscheint daher als eine zukunftsweisende Strategie, und zwar nicht nur

fiir die kleineren Bildungsanbieter (vgl. Graf/Bußmann 1996, S. l7). Im Vor-
dergrund derartiger Partnerschaften steht indessen nicht eine politische Zielset-
zuflg, sondern die Bewältigung konkreter betrieblicher Anforderungen. Sie
bestehen entweder nur solange, wie die jeweiligen Aufgaben zu bewältigen sind
(Joint Ventures) oder sie werden von vornherein als feste Partnerschaften zwi-
schen Unternehmen, Bildungsanbietern, Beratern, wissenschaftlichen Instituten
oder öffentlichen Einrichtungen, die ihr spezifisches Know-how einbringen,
gebildet. Relativ unbedeutend dabei ist allerdings, ob sie ihre Dienstleistungen
lediglich für regionale oder auch für überregionale Märkte erbringen.

Derartige Partnerschaften setzen keinen großen, nur über Sondermittel zu
finanzierenden Verwaltungs- und Koordinationsaufwand voraus. Sie sind des-
halb relativ leicht zu bilden. Was sie zusammenhält, ist das gemeinsame
geschäftliche Interesse, das gegenseitige Vertrauen und die Verpflichtung auf
gemeinsame Werte, Methoden und Vorgehensweisen. Damit wird zugleich ein
praktischer Beitrag für mehr Qualitat in der Weiterbildung geleistet.
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Mechthild BaYer

Regionalisierungersetzt nicht Regulierung

l. Regionalisierung liegt im Trend

Der regionale Ansatz stößt derzeit bei allen Beteiligten in der Weiterbildung auf
wachsendes Interesse. Er entwickelt sich zum Trend und dafi.ir sind verschie-
dene Gründe ausschlaggebend:

- Die wachsende Tendenz bei der räumlichen Polarisierung erzwingt die
Hinwendung zu einer verstärkten Regionalisierung von politisch-admini-
strativem Handeln. Die zentralen Probleme wie fortdauernde Arbeitslosig-
keit, technologische und ökonomische Umbrüche sowie sich verschärfende
ökologische Krisen finden räumlich verteilt unterschiedlich starke Ausprä-
gungen. Besonders mit dem Vereinigungsprozeß zerfallt Deutschland in
sehr unterschiedlich strukturierte Wirtschaftsräume. Die Disparitäten haben
sich verschärft, Berufs-, Bildungs- und Lebenschancen sind ungleich ver-
teilt. Vor diesem Hintergrund suchen und entwickeln Weiterbildungsträger
regionale Qualifizierungsstrategien, Bundes- und Landesmittel werden ge-
zielt in regionale Programme gesteckt, die EU setzt mit ihren Programmen
auf die Entwicklung des Qualifikationspotentials bei der Förderung struk-
turschwacher Regionen. Allen Ansätzen gemeinsam ist erstens eine Rück-
besinnung auf die endogenen Entwicklungs- und Innovationspotentiale, und
zweitens eine Strategie, die vorhandenen Innovations- und Entwicklungs-
potentiale, die Ressourcen und Kompetenzen einer Region zu bündeln.

- Regionen verstehen sich als lernende Regionen im Sinne von aktivem Ge-
stalten ihrer Entwicklung im Gegensatz zu passivem Verharren angesichts
häufigen zentralstaatlichen Versagens. In Deutschland hat zuletzt die Bil-
dungskommi s sion beim Ministerpräs identen des Lande s Nordrhein-Westfa-
len in ihrem Gutachten ,,Zukunft der Bildung - Schule der Zukunft" die Idee
,,regional gestalteter Bildungslandschaften" (1995, S. 284) propagiert, also
die Idee, eine Infrastruktur miteinander vemetüer Bildungsangebote in der
Region zu entwickeln und Bildungszentren und Qualifizierungsnetzwerke
aufzubauen.
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- Die überregional ausgetragenen ordnungspolitischen Grundsatzkonflikte
haben die Entwicklung der beruflichen Weiterbildung jahrzehntelang ge-
hemmt, so daß viele Akteure zunehmend auf die lokal-regionale Hand-
lungsebene gesetzt haben und verstärkt setzen. Man erwartet von regional-
orientiertem Handeln bedarfsgerechtere und raschere Lösungen, Kosten-
senkung durch Kooperation, stärkere Eigenverantwortung und Identifika-
tion der Akteure vor Ort, stärkere Einbindung der Weiterbildung in ver-
schiedene Politikfelder wie regionale Wirtschaftsfürderung, regionale Ar-
beitsmarktpolitik und regionale Kultur- und Bildungspolitik sowie mehr
re gi onale Vernetzung, Trans parcnz und Information.

2. Weiterbildung - nach wie vor ein System mit Defiziten

So berechtigt auf der einen Seite Hoffnungen und Perspektiven sind, die sich
mit regionalisierter Weiterbildungspolitik verbinden, so kritisch muß doch ge-
fragt werden, welche Impulse die Regionalisierung der Weiterbildung als Poli-
tikansatz, als Strukturprinzip, geben kann für einen Ausbau der Weiterbildung
als institutionalisierte Form des Lernens Erwachsener zu einem umfassenden
Bildungsbereich. In ihrem gegenwärtigen Zustand ist Weiterbildung nach wie
vor weit davon entfernt, ein allgemein anerkannter und gleichberechtigter Teil
des Bildungswesens zu sein. Ihre wachsende Bedeutung in den letzten Jahren
hat nicht dazu geflihrt, daß entscheidende, innovative Anstrengungen unter-
nommen wurden zur Modernisierung des Systems. Im Gegenteil: Es besteht die
Gefahr, daß sie sich immer mehr zu einem zerrissenen Bildungsbereich ent-
wickelt. Zunehmende Deregulierung, Privatisierung und Kommerzialisierung
stehen auf der Tagesordnung, und nicht zu unterschätzen sind die Bestrebungen
derjenigen Gruppen, die sogar noch einen Abbau der bisher vorhandenen ge-
setzlichen Regelungen fordern.

Weiterbildung in der Bundesrepublik Deutschland ist ein Defizitsystem
(vgl. auch Bayer 1996):

- Das ,,plurale" System und der insgesamt unsystematische Charakter des
Weiterbildungsbereichs bedeuten im gegenwärtigen Zustand eher Chaos als
Vielfalt. Weiterbildungsaufgaben und -regelungen sind dem füderativ auf-
gesplitteten Bildungssystem ebenso zugeordnet wie dem Wirtschaftssystem.
Zwischen den unterschiedlichen Finanzierungsströmen von allgemeiner, be-
ruflicher und politischer Weiterbildung fehlt jede planvolle Koordination
und rechtliche Verbindune.

Das bestehende Weiterbildungssystem sichert keine bedarßgerechte Ver-

sorgung der Bevölkerung mit Weiterbildung. Es bestehen erhebliche regio-

nale und schichtspezifische Lücken im Angebot.

Weiterbildung ist selektiv zugunsten qualifizierter Teilnehmerinnen und

Teilnehmer. Sie verstärkt schulische, berufliche, altersbedingte und ge-

schlechtsspezifische Benachteiligungen. Das gilt insbesondere für die im

Bereich der Betriebe durchgefiihrte Weiterbildung. Sie fiihrt zu einer be-

triebsgrößenmäßigen, hierarchischen, geschlechtsspezifischen und bran-
chenweisen Polarisierung der Weiterbildungs- und Qualifizierungschancen
der abhängig Beschäftigten. Diese Segmentierung des beruflichen Weiter-
bildungswesens hat sich in den letzten Jahren eher noch verschärft, sie hat
sich nicht, auch nicht tendenziell, abgeschwächt. Das heißt, die Trendmel-
dungen über die Zunahme der Weiterbildungsbeteiligung sind einer Ent-
wicklung geschuldet, die sich in den 60er Jahren im Sekundarbereich des
allgemeinbildenden Schulwesens vollzog: Die privilegierten Gruppen mo-
bilisieren eher ihre letzten Reserven, als daß sich neue Teilnehmersegmente
erschlössen.

Von den Finanzpolitikern und ihren Sympathisanten in Staat und Verwal-
tung wird Weiterbildung gegenwärtig zu einer konjunkturabhängigen Va-
riablen degradien, die man nutzen, aber nahezu beliebig wie irgendeine
Form von Luxusgut weglassen, d.h. rigoroser Sparpolitik unterziehen kann:

- wenn die Bundesregierung in diesem Jahr 2,2 Milliarden DM fiir
Fortbildung und Umschulung (FuU) gegenüber 1996 einspart mit der
Konsequenz von 100.000 weniger Teilnehmerlnnenplätzen und der Ge-
fahr des Verlustes von ca. 20.000 Arbeitsplätzen in der beruflichen
Weiterbildung;

- wenn im AFRG eine gravierende Verschlechterung in der beruflichen
Fortbildung festgeschrieben wird dergestalt, daß die Teilnahme an einer
Fortbildungsmaßnahme nicht nur keinen neuen Arbeitslosengeldan-
spruch begründet, sondern sogar zum Wegfall eines bestehenden An-
spruchs fiihren kann;

- wenn der ursprünglich im AFG enthaltene Anspruch auf Förderung von
Fortbildung und Umschulung 1989 bereits abgeschafft wird und fiinf
Jahre später (1994) der Anspruch auf Unterhaltsgeld;

- wenn berufliche Aufstiegsfortbildung aus dem AFG herausgenommen
und in einem neuen Aufstiegsfortbildungsfürderungsgesetz die Förder-
möglichkeiten u.a. durch die Einführung verzinster Bankdarlehen ver-
schlechtert werden;
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- wenn lt. einer Untersuchung des Bundesinstituts fiir Berufsbildung die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflicher Weiterbildung schon
1992 l0 Milliarden DM selbst aufgebracht haben und Facharbeiter in-
zwischen dreimal so hohe Kosten fiir ihre Fortbildung selbst tragen wie
Führungskräfte, dann macht eine solche Politik durch ihr Stop-and-Go
die Kontinuität der Angebote unmöglich (vgl. Kohsiek 1997, S. l4f)
und akzeptiert unter der Hand, daß Weiterbildungskosten zur indivi-
duellen Belastung und bei sinkenden Reallöhnen zum Weiterbildungs-
hemmnis werden. Im Osten stagniert die privat-finanzierte Weiterbil-
dungsnachfrage bereits. 1995 wurde weniger privat investiert als 1992.

- Wer sich in Deutschland weiterbildet, ist mit erheblichen Qualitätsunsi-
cherheiten und Risiken konfrontiert. Durch Mißbrauch öffentlicher Mittel
fiir die Weiterbildung im Osten, aber auch erhöhte Anforderungen an Ver-
braucherschutz und gestiegenes Qualitatsbewußtsein haben Fragen der
Qualität und Qualitätskontrolle erheblich an Bedeutung gewonnen. Beson-
ders die von Arbeitgeberseite 1994 gegründete CERTQUA und die ISO-
Diskussion haben die Träger erheblich verunsichert. Nach wie vor besteht
die Gefahr eines ausufernden, kostentreibenden und verunsichernden Zerti-
fizierungssystems ohne Beteiligung der Sozialparteien, der anerkannten
Weiterbi I dungsträger und der öffentlichen Körperschaft en.

- Laut dem neuesten Berichtssystem Weiterbildung (BMBW 1996, S. 98-
107) hat sich der Anteil derer, die mehr Transparenz wünschen und mehr
Informations- und Beratungsbedarf haben, nämlich 42oÄ der l9- bis 64jähri-
gen Deutschen, seit 1988 kaum verändert, und es sind vorwiegend die
höherqualifizierten Personen, die eine Verbesserung konstatieren. Für viele
Menschen ist die Weiterbildungslandschaft gleichbedeutend mit Bera-
tungsdschungel und Labyrinth. Es fehlt nach wie vor ein Beratungssystem,
das Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Lage versetzen könnte, einen
Überblick über die Angebote zu erhalten, um angemessene Entscheidungen
treffen zu können.

- Da Weiterbildungsmaßnahmen von einzelnen privaten, kommunalen und
kirchlichen Trägern unabhängig voneinander angeboten werden, sind sie in
ihrer Gesamtheit aufgrund unterschiedlicher Ressourcen, Interessen und
Zielgruppen nicht aufeinander abgestimmt. Fehlende regionale Weiterbil-
dungskooperationen erschweren eine gemeinsame Qualifikations- und Wei-
terbildungsentwicklungsplanung für die Region.

, Seit der Qualifizierungsoffensive Mitte der 80er Jahre hat sich das Über-

sewicht der beruflichen über die politische und allgemeine Weiterbildung

ierstärkt und damit das Denken und Handeln in getrennten Sektoren. Für

ganzheitliche Bildung im Sinne der Integration allgemeiner, beruflicher und

folitischer Bildung fehlen Konzeptionen, Mittel und rechtliche Vorausset-

zungen.

- Für die Mehrheit der Absolventlnnen des dualen Systems hört nach der Be-

rufsausbildung systematisches Lernen auf oder gleicht einem Hindernisren-

nen mit hohen individuellen Investitionen sowohl materieller als auch psy-

chischer Art. Durchstiegs- und Aufstiegschancen sind gering und es ist des-

halb nicht verwunderlich, daß berufliche Bildung im dualen System das

Stigma eines Bildungsweges zweiter Wahl erhalten hat und als Sackgasse

empfunden wird. Bisher existiert in Deutschland kein einheitliches, aufein-

und.. abgestimmtes System von beruflicher Erstausbildung und Weiterbil-

dung. Sie sind vielmehr getrennte Systeme mit unterschiedlichen Rechts-
grundlagen.

- Die bisherigen Kenntnisse über die Arbeitssituation des Personals in der

Weiterbildung werden durch die im Auftrag der GEW durchgeführten Be-

fragung (Institut fiir empirische Psychologie und Sozialforschung 1995) der

Beschäftigten der Weiterbildung bestätigt: verschiedenste Träger als Arbeit-
geber, diverse Beschäftigungsverhältnisse, Unsicherheit der Arbeitsplätze,
mangelnde soziale Absicherung, schlechte Bezahlung, fehlende Weiterbil-

dungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten. Unter den Forderungen der

Beschäftigten hat sich eine als wichtigste herausgestellt: ,,Mehr Aktivitäten

fi1r die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhält-
nisse" (ebd., S. 8).

3. RegionalisierungderWeiterbi ldungbrauchtüberregionale
Verankerung: Strategien für die Weiterbildungsentwicklung

Die Defizite und Barrieren haben System. Sie sind das Resultat eines Wechsels
der ordnungspolitischen Perspektive Mitte der 80er Jahre nach dem Muster
mehr Markt - weniger Staat und einer aktuellen Politik nach den Leitlinien In-
dividualisierung, Deregulierung und Flexibilisierung, die sich verabschiedet
von Weiterbildung als Teil staatlicher Daseinsvorsorge.

Eine Modernisierung des Weiterbildungssystems mit dem Ziel, ein offenes,
jedem zugängliches und bedarfsgerechtes Weiterbildungsangebot zu gewähr-
leisten und die wichtigen Zukunftsfragen mitzugestalten, wird nicht zu ertei-
chen sein ohne mehr Regulierung, Steuerung und Systematisierung des Ge-
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samtbereichs in öffentlicher Verantwortung. Der aktuelle, nahezu modische
Trend zur Regionalisierung und damit verbundene Handlungsstrategien sind
dann problematisch, wenn sie im Prinzip davon ausgehen, daß die lokal-regio-
nale Ebene die zentrale Handlungsebene in der Weiterbildung sei, sich hier die
meisten Probleme in der Weiterbildung lösen ließen und damit Regionalisie-
rung als Alternative zur Regulierung überhöhen. Vorgeschlagen wird ,,ähnlich
wie im lernenden Unternehmen, die Potentiale aller regionalen Akteure zu
mobilisieren und zu nutzen, uffi Regionalentwicklung von 'unten nach oben',
selbstorganisiert und selbstverantwortlich in die Wege zu leiten" (Stahl 1994,
S. 25), so als ob sich die regionale Praxis am eigenenZopf aus dem Sumpf zie-
hen könnte. Tatsächlich aber bietet ein Weiterbildungshandeln auf der nur re-
gionalen Ebene auf Dauer keine sinnvolle Lösung: Allzu bekannt sind die damit
verbundenen Probleme von Naturwüchsigkeit und Zuftilligkeit des Entstehens
,,lernender Regionen", die Gefahr bildungspolitischer Kleinstaaterei, die Ge-
fahr, ,,das Rad immer wieder neu erfinden zu müssen", die starke Projektorien-
tierung, d.h. zeitlich beschränkte Innovation ohne eine auf Dauer angelegte
Weiterbildungsperspektive und den längerfristig angelegten Aufbau von Quali-
fikationspotentialen.

Die positiven Aspekte einer Regionalisierung der Weiterbildung als Struk-
turprinzip, nämlich

- Problemorientierung, und damit im Prinzip angelegt auf Überwindung von
B arri eren zwi schen Res sortzuständi gkeiten und -pol itikfeldern ;

- Lösungsorientierung, und damit im Prinzip interessiert an praktischer Be-
wältigung von Problemen unterhalb der konflikthaften ordnungspolitischen
Grundsatzposition Markt versus Staat und realistischen, die Vielfalt der je
spezifi schen regionalen Bedingungen berücksichtigenden Projekte;

- Konsensorientierung, und damit im Prinzip orientiert an Kooperation der
Akteure unter Nutzung ihrer Handlungspielräume

können sich nur entfalten, wenn bestimmte Voraussetzungen vorhanden sind:

a) eine regionale Weiterbildungspolitik braucht ein aktives Umfeld überregio-
naler Weiterbildungspolitik. Um die regionale Ebene nicht zu überfordern,
und gleichzeitig nicht durch ein top-down-Vorgehen das Fehlen einer regio-
nal ausgebauten Aktionsebene zur Innovationsbarriere werden zu lassen,
fordert Sauter eine sinnvolle Arbeitsteilung zwischen den Ebenen und deren
Verknüpfung unter dem Aspekt der Synergie und nach dem Subsidiari-
tätsprinzip, wonach der lokal-regionalen Ebene Priorität zukommt (,rgl.
Sauter 1995, S. 80ff.);
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h) auf beiden Ebenen bestehen Defizite. Deshalb sind auch auf beiden Ebenen
v ' 

Rahmenbedingungen nJ schaffen, und es müssen Regulierungs- und Steue-

rungsprozesse in Gang gesetzt werden, die geeignet sind, die Leistungsfti-

higieit des Systems Weiterbildung zu verbessern: Der Weiterbildungsin-

frastruktur auf der regionalen Ebene entspricht das Bundesrahmengesetz auf

der überregionalen Ebene.

Regionale Weiterbildungspolitik braucht fiir ihre Handlungsfelder wie ,,Trans-

iui"n, des Angebots, Bedarfsermittlung, Information und Beratung, Entwick-

irng uon Lehrgangskonzepten und Maßnahmen, Qualitätssicherung und -kon-

trolL, Professionalisierung des pädagogischen Personals, Kooperation der Bil-

dungsträger und Abstimmung der Angebote" (Sauter 1993, S. 47) ein insti-

tutionelles Zuhause, ohne das Initiativen zerbrechlich bleiben. So läßt sich ge-

rade an der fi.ir die regionale Entwicklung so unentbehrlichen Kooperation der

Akteure immer wieder studieren, wie zwar Weiterbildungsverbünde, Qualifizie-
rungsnetzwerke, Runde Tische usw. zustande kommen, aber auch immer wieder

geftihrdet sind:

- durch mangelnde frnanzielle und personelle Mindestausstattung der Träger,

also fehlende Ressourcen und Zeit, um Kooperation zu organisieren;
- durch Scheinkooperation der Träger, in der das Gerede von der Kooperation

ihre Realisierung ersetzt und die Dialektik von Konsens und Zwang nicht
greift;

- durch Absprachen, Vorentscheidungen, Partikularinteressen und Egoismen

mächtiger Träger, die Kooperation für die weniger mächtigen Träger zur

Beteili gungsfalle werden lassen;
- durch mangelnde Entscheidungskompetenz und mangelnde kommunale

Unterstützung eingerichteter Gremien in Form eines organisierten Projekt-
managements.

Die ,,Support-Strukturen" (Faulstich u.a. 1991), die träger- und einrich-
tungsübergreifend Aufgabenerfüllung sicherstellen können, und der Aufbau ei-
ner Art regionaler Selbstverwaltung im Weiterbildungsbereich sind wesentliche
Elemente der von einer Arbeitsgruppe beim Hauptvorstand der GEW erarbeite-
ten ,, Kriterien /ür Weiterbildungsgesetze der Lcinder" (Veröffentlichung im
Herbst lggT). Obwohl aufgrund des Zuständigkeitsgeflechts Versuche, den Ge-
samtbereich der Weiterbildung auf Landesebene zu systematisieren, nur an-
satzweise möglich sind, bleiben nach Auffassung der Autoren aufgrund der
Kulturhoheit der Länder die Ländergesetze der Erwachsenenbildung - auch
Ländergesetze bei aller Begrenztheit gesetzlicher Regelung - ein wichtiger Ge-
staltunssansatz.
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Was soll wie gestaltet werden? Einer der wichtigsten Ansatzpunkte fi.ir die

Verbesserung der Weiterbildungsinfrastruktur ist es, ein hohes Maß an Koope-

ration und Koordination der verschiedenen Akteure zu regeln.

Die Einrichtung einer öffenttich-rechtlichen Weiterbildungskammer ist da-

fi1r eine mögliche Form. Dieser sollen als Mitglieder der Vollversammlungen

die Weiterbildungsträger und im Vorstand Vertreter der staatlichen-kommuna-

len Stellen der Bundesanstalt für Arbeit und des Landesausschusses fiir Be-

rufsbildung sowie der Schulen und Hochschulen angehören. Die Stellungnah-

men der Weiterbildungskammer haben für die demokratischen politischen Gre-

mien empfehlenden Charakter.
Auf Landesebene geht es dabei vor allem um:

- Empfehlungen zu den Rahmenbedingungen der Weiterbildung;
- Empfehlungen fiir mittelfristige Entwicklungsplanung;
- Empfehlungen für besondere Förderprogramme;
- empfehlungen zu Supportstrukturen in der Weiterbildung, einschließlich

der Aufsicht über ein zu gründendes Landesinstitut fiir Weiterbildung;
- Anerkennung der regional tätigen Einrichtungen.

Für jeden Kreis bzw. für kreisfreie Städte wird die Einrichtung regionaler Wei-

terbildungsräte vorgeschlagen. Deren Aufgabe ist es:

- die regionalen Bedarfe an Weiterbildung zu entwickeln;
- die bedarfsgerechte Grundversorgung zu sichern;
- gemeinsaml Veranstaltungen sowie Maßnahmen der Bildungswerbung und

Beratung zu planen und durchzufiihren;
- regionale Programme zu erstellen und herauszugeben;
- Vörschläge zur Verteilung von Fördermitteln zu unterbreiten sowie zu be'

antragen;
- die örtlichen Supportstrukturen (Informations- und Beratungsstellen, Wei-

terbildungszentren, gemeinsame Einrichtungen, Kreisbildstellen und Biblio-

theken) zu beraten und zu entwickeln.

Die regionalen Weiterbildungsräte sollen sich zusammensetzen aus Vertretern

der duich die Weiterbildungskammern zugelassenen Träger der Weiterbildung,

der kommunalen Institutionen sowie der Winschaftsverbände und Gewerk-

schaften. Die Stellungnahmen der Weiterbildungsräte sind Beratung und Emp-

fehlung fur die kommunalen politischen Gremien.
Auf Landesebene und in den Regionen besteht die Anforderung an weiter-

bildungsb ezogene Vorleistungen in Form von unterstützenden Einrichtungen

(Suppirtstrukturen). Diese können in einem Landesinstitut für Weiterbildung
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sowie in regionalen Weiterbildungszentren erfiillt werden. Eine solche unter-
stützende Struktur hat folgende Aufgaben:

Information über Weiterbildungsangebote,
Beratung der Adressaten und Teilnehmendenals trägerübergreifende und
-unabhängige Aufgabe,
Entwicklungsaufgaben
von Modellversuchen.

fü r Curri culum-/Materi al entwicklung, Durchftihrung

- Unterstützung bei der Qualitätssicherung und Evaluierung von Weiterbil-
dungsangeboten,

- Personalqualifi zierung(Mitarbeiterlnnen-Fortbildung),
- Forschung und Statistik,
- Management flir die trägerübergreifenden Einrichtungen, Gebäude, Medien

und Materialien.

Für die Sicherung der Qualitcit in der Weiterbildung müssen Standards festge-
legt werden, die die verschiedenen Aspekte von Qualität, nämlich Träge.- und
Einrichtungsqualität, Durchfi.ihrungsqualität und Erfolgsqualität, berücksichti-
gen.

Die institutionelle Zuständigkeit fiir die Qualitätskontrolle soll bei den
Weiterbildungskammern liegen. Deren.wichtigste Aufgabe in der Sicherung der
Qualität der Angebote besteht in der Überprüfung von Standards bei der Auf-
nahme von Mitgliedern, wofür Prüfausschüsse fiir die einzelnen Weiterbil-
dungsbereiche einzurichten sind. Es müssen transparente, öffentlich-kontrol-
lierbare und in regelmäßigen Abständen zu wiederholende Prüfverfahren ent-
wickelt werden.

Für die Qualitat der Weiterbildungsangebote ist die Professionalität und
auch die Vorberuflichung des Personals von zentraler Bedeutung. Eine ver-
stärkte Schaffung von Stellen für hauptberufliches Personal ist daher unabding-
bare Voraussetzung, uffi bessere Qualität, stärkere Nähe zu den Bedarfen und
Verbesserung der Angebote zu erreichen. Eine der wichtigsten Perspektiven ist
deshalb die Bereitstellung von Förderressourcen für den Personalausbau.

Es ist notwendig, Anforderungen an die Arbeitsverträge des Personals be-
zogen auf die soziale Absicherung landesweit zu realisieren. Dies gilt auch fiir
die komm erziell arbeitenden Institutionen.

Als Mindestanforderung an die Qualifikation des hauptberuflich pädagogi-
schen Personals hat sich mittlerweile in der Regel ein Hochschulabschluß
herausgebildet. Gerade für das Personal in der Weiterbildung ist es notwendig,
sich selber perman enl zu qualifizieren. Dies gilt auch fiir das weiterhin not-
wendige nebenberufl iche personal.
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Zur F örderung der Weiterbildung werden Finanzierungsstrukturen vorge-

schlagen, die auf ein Mischsystem abstellen, bei dem sowohl institutionelle
Grundforderung als auch programm- und projektbezogene Unterstützungen
möglich sind.

Eine institutionelle Förderung durch Vorabzuschüsse sollte sich hauptsäch-
lich auf Personal beziehen. Die Schaffung und Sicherstellung von Stellen für
hauptberufliches Personal muß angesichts der gegenwärtigen Ausstattung
Priorität haben. Die Programmfürderung dient vor allem der Sicherung der
Grundversorgung sowie von Schwerpunktprogrammen. Darüber hinaus soll es
möglich sein, durch finanzielle Ressourcen spezifische Projekte, die in der Wei-
terbildungskammer bzw. in den Weiterbildungsräten vorgeschlagen werden, zu
unterstützen.

Fir Institutionen, die offene Weiterbildungsangebote bereitstellen, sollen
nach Auffassung der GEW Mindestvoraussetzungen festgelegt werden. Auch
für kommerzielle Weiterbildungsanbieter muß deshalb ein Verfahren der ZuIas-
sung geregelt werden. Um Zugang zur finanziellen Förderung zu erhalten, müs-
sen weitergehende Kriterien erflillt werden:

- Die Institutionen müssen ausschließlich der Weiterbildung dienen und ent-
sprechende Mittel gesondert in einem Haushalt ausweisen.

- Die Weiterbildungsangebote müssen grundsätzlich öffentlich zugänglich
sein.

- Die Arbeitsinhalte, Arbeitsergebnisse und Finanzen müssen offengelegt
werden.

- Das in den Einrichtungen tätige Personal muß Mindestanforderungen bezo-
gen auf Ausbildung und Arbeitsverträge erfiillen.

- Die Leistungsftihigkeit der Institutionen muß bezogen auf Inhalt und Um-
fang nachgewiesen werden.

- Das Arbeitsgebiet der Institution muß sich in dem Sitzland befinden.
- Die Arbeit muß dem Grundgesetz und den jeweiligen Landesverfassungen

entsprechen.

Von der öffentlichen frnanziellen Förderung werden die Einrichtungen ausge-
schlossen, die

- der Gewinnerzielung dienen,
- lediglich auf Spezialgebieten tätig sind und
- überwiegend derorganisationsinternenFortbildung dienen.

Durch die Länderförderung muß ein den Weiterbildungszielen entsprechendes
Angebot gewährleistet werden. Kreis- und kreisfreie Städte haben als Mindest-
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angebot eine an der Einwohnerzahl und gesellschaftlichen Bedarfen orientierte

Grundversorgung sicherzustellen, was in der Regel eine Aufgabe der Volks-

hochschule ist'
Aufgaben, die sich auf Länder- und kommunaler Ebene nicht lösen lassen,

bedürfen der Regulierung auf überregionaler Ebene durch ein Bundesrahmen-

gesetz. Durch erstens Konsolidierung von Pluralismus, Kooperation, Koordina-

Iion und Regionalisierung, durch zweitens Festlegung von Fördergrundsätzen

und -verfahren fi.ir Grundversorgung, leistungsorientierte Angebotsförderung

und Schwerpunktforderung, durch drittens Förderung unterstützender Struktu-

ren hinsichtlich Professionalität, Information, Transparenz und Beratung sowie

eualitätssicherung, durch viertens Regelungen für die Sicherung des Weiterbil-

dungszugangs und der Weiterbildungsbeteiligung muß die regionale Ebene von
planungsunsicherheit und -aufwand entlastet werden, können Rechtssicherheit
als Voraussetzung fiir die Gleichwertigkeit von Lebensbedingungen, die Ver-
gleichbarkeit von Leistungen und Zertifikaten sowie ein Schub für die Einlö-
sung der Bundesverantwortung entstehen. Gerade am Beispiel der jüngsten

Qualitätsdebatte zeigt sich, wie mangelnde öffentliche Verantwortung die Des-
integration des Systems Weiterbildung verschärft und wie notwendig sie auf
regionaler Ebene ist fiir Qualitätssicherungskonzepte und auf überregionaler'
Ebene für ein träger- und länderübergreifendes Zertiftkat- und Gütesiegelsystem
(vgl. Bayer 1996, S. 387).

Trotz unabweisbaren Handlungsbedarfs nimmt aber die Bundesregierung
seit Jahren die Möglichkeit der Rahmengesetzgebung des Bundes sowie die
Außtellung eines Weiterbildungsentwicklungsplans in einer Gemeinschafts-
initiative von Bund, Ländern und Gemeinden nicht wahr mit der Konsequenz,
daß der Ausbau der Weiterbildung zum vierten Bildungsbereich zwar prokla-
matorisch behauptet wird, aber real auf der Strecke bleibt. Nach dem Antrag der
SPD-Bundestagsfraktion ,,Grundsätze fi.ir bundesgesetzliche Regelungen und
fiir einen Ausbau der Weiterbildung zum vierten Hauptbereich des Bildungs-
wesens" (1994) ergreift jetzt erneut eine durch die GewerkschaftErziehung und
Wissenschaft als Bildungsgewerkschaft angestoßene Arbeitsgruppe aller Ein-
zelgewerkschaften beim DGB die Initiative und hat,,l0 Argumente für ein Bun-
desrahmengesetz" (DGB 1996, S. 23f.) als Teil eines weiterbildungspolitischen
Schwerpunktprogramms vorgelegt mit dem Ziel einer breiten öffentlichen De-
batte. In die gleiche Richtung geht ein von Bündnis 90/DIE GRIrNEN vorge-
legtes Diskussionspapier ,,Allgemeine und berufliche Weiterbildung: Zentraler
Baustein zukunftsgerichteter Bildungspolitik" (Altmann 1997), in dem ,,die
Bundesrahmenordnung als Grundlage für weitere Systematisierung der gesam-
ten Weiterbildungslandschaft" (ebd., S. 4) gesehen wird.
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Es ist zu hoffen, daß diesen Initiativen ein besseres Schicksal zuteil wird als
dem vom Arbeitskreis AFG-Reform 1994 herausgegebenen ,,Memorandum fiir
ein neues Arbeitsförderungsgesetz", in dem Experten aus Wissenschaft, Praxis
und Gewerkschaften Eckpunkte für ein neues AFG erarbeitet haben. Die pri-
märe Intention des AFG ist zwar nicht auf Weiterbildung, sondern auf aktive
Arbeitsmarktpolitik gerichtet, unter der Hand aber ist es zum bedeutendsten Fi-
nanzierungsinstrument gervorden, zu dem sich ein Bundesrahmengesetz verhal-
ten muß.

Die Eckpunkte, die eine Richtungsänderung von der kurativ-passiven zur
aktiv-vorausschauenden Förderung einleiten und die restriktive Förderungs-
praxis in den letzten Jahren umkehren sollen, sind folgende:

- Starkung der regionalen Ausrichtung wirtschaftsnaher Qualifizierung und
Wirtschaftsforderung;

- Herstellung eines Brückenschlages zur Strukturpolitik durch wirtschafts-
nahe Qualifizierung in Betrieben;

- Erweiterung der Handlungskompetenzen der regionalen Arbeitsverwaltun-
gen (Einrichtung sogenannter Experimentiertöpfe);

- Wiederherstellung eines Rechtsanspruchs aufberufliche Weiterbildung;
- Wiedereinbeziehung der beruflichen Aufstiegsfortbildung in das AFG;
- Anhebung des Unterhaltsgeldes bei Teilnahme an beruflicher Weiterbil-

dung über das Niveau des Arbeitslosengeldes;
- Einbeziehung von besonderen Maßnahmen für ausgewählte Zielgruppen;
- Verbreiterung der Finanzierungsbasis durch eine erweiterte Steuerfinanzie-

rung;
- Verstetigung der Finanzierung zur Gewinnung von Planungssicherheit

durch Ablösung der bisherigen Stop-and-Go-Politik.

Das neue AFRG, das am 1. Januar 1998 endgültig das AFG aus dem Jahre 1969
auftrebt, ist zu einem Reformgesetz geworden, das, statt einen Beitrag zur Hal-
bierung der Arbeitslosigkeit zu bringen, die Arbeitslosigkeit erhöht (vgl. Ar-
beitskreis AFG-Reform I 996).

4. Den Staat neu denken

Insbesondere von den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft wird seit Jah-
ren eine ordnungspolitische Grundsatzdiskussion gefiihrt, in der sich staatliche
Verantwortung gleichsetzen ließe mit staatlicher Trägerschaft bzw. Verstaatli-
chung und die unter dem ideologischen Deckmantel des allein durch den Markt
garantierten ,,Freien Spiels der Kräfte" und der Bürokratiekritik staatliche Pla-
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tvr',Regulierung und Koordination als schädlich für Dynamik und Effektivität

dieses Bildungssektors ablehnt.
ImPrinzip teilt auch die Bundesregierung die Auffassung, daß die bisherige

Gestaltung des Weiterbildungssystems sich bewährt habe und eine grundsätz-

lich neue Positionsbestimmung der Weiterbildungspolitik nicht erforderlich sei.

Das heißt im konservativen Weiterbildungsmodell: Verzicht der öffentlichen

Hand auf einen bildungspolitischen Gestaltungsanspruch fiir die Entwicklung

zum vierten Weiterbildungsbereich; die Rolle des Staates beschränkt sich auf

die ,,Gestaltung von Rahmenbedingungen mit den Stichworten fairer Wettbe-

werb, Sicherung von Transparenz, Ausbau der Weiterbildungsberatung und

eualitätssicherung. Allerdings gelten auch hier die Prinzipien der Subsidiarität

und Selbststeuerung" (QUEM-Bulletin 1997, S.2). Ganz allgemein werden Re-
gelungsnotwendigkeiten in den Schwerpunkten zukünftiger Weiterbildungs-
politik von der Bundesregierung nicht abgelehnt (vgl. ebd.), Kritik ist vielmehr
zu üben an der mangelnden Reichweite öffentlicher Verantwortung und an der
moderierenden, keine strukturierenden Eingriffe zulassenden Rolle des Staates.

Auch in der dritten Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Weiter-
bildung (1994) wird das Ausmaß öffentlicher Verantwortung zurückgeschraubt
auf ein neokorporatistisches Modell, in dem die Intensität und die Prioritäten-
setzung staatlichen Handelns unklar bleibt.

Dabei sind auch in der Weiterbildung Recht auf Bildung, Zugang, Chan-
cengleichheit und Gleichwertigkeit nur zu erreichen durch eine Politik der
Ausweitung und Stärkung der öffentlichen Verantwortung, die sich vom So-
zialstaatsprinzip leiten läßt. Auch in der Weiterbildung hat der Staat die Auf-
gabe, negative Konsequenzen der auf Privateigentum und Gewinnorientierung
basierenden Machtregulation zu beseitigen und ungerechte Verteilungsverhält-
nisse zu verhindern. Ein öffentlich reguliertes, in das Gesamtbildungssystem
integrierte Weiterbildungssystem ist aber kein Programm, daß die Verstaatli-
chung der Weiterbildung als Alternative zu ihrer marktfürmigen Gestaltung
will, sondern ihre Vergesellschaftung, d.h. die gemeinsame Verantwortung von
Staat und gesellschaftlichen Gruppen fiir Organisation, Finanzierung und Ge-
staltung, Regelung des Zugangs, Abschlüsse und Qualifizierung des Personals,
wie wir sie als Konsensprinzip in der beruflichen Erstausbildung seit Jahren
vorfinden. Es ist eine gemeinsame Aufgabe in einem demokratischen Staat, an
politischen Zielen orientierte Weiterbildungsbedarfe zu formulieren und die
verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen und Institutionen zu einem
Diskurs über das ,,Wünschenswerte", ,,Notwendige" und ,,Machbare" bei be-
grenzten Ressourcen zu bewegen. K. Leggewie bringt dies auf den Kernsatz:
,,Der Staat muß konzentrieren, wo er nicht dirigieren kann" (Leggewie 1993,
S. 69). Daß auch eine traditionell mehr staatsorientierte Gewerkschaft wie die
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GEW in ihrem weiterbildungspolitischen Schwerpunktprogramm (GEW-Argu-
mente 1993) zwar an der umfassenden öffentlichen Verantwortung des Staates
fiir die Weiterbildung festhält, aber eine Konzeption des,,aktivierenden Staates"
vorschlägt (vgl. S. von Bandemer u.a. 1995, S. 56), der nicht überall die Dinge
selbst in die Hand zu nehmen braucht, sondern die Aufgabe hat, die Gesell-
schaft zu aktivieren, zu ftirdern, und sich selbst als Problemlöser zu engagieren,
zeigt eine positive Entwicklung der Diskussionskultur und neue Perspektiven
jenseits der Alternative Markt versus Staat.

Wenn staatliche Trägerschaft nicht als wünschenswert, gleichzeitig aber öf-
fentliche Verantwortung als sinnvoll erachtet wird, bietet es sich an, Koopera-
tionsstrategien als Weg einzuschlagen. Regionale Weiterbildungspolitik, die
Weiterbildungsprozesse effektiver und optimierter steuert, liefert damit erste
und wichtige Ansätze fiir eine Systematisierung des Gesamtbereichs Weiterbil-
dung. Für die Weiterbildung in der Region ist ihre Integration in sozio-kultu-
relle, struktur- und beschäftigungspolitische Handlungskonzepte gefordert.
Zwar sind institutionsbezogene Betrachtungsweisen und Handlungen die Regel
und als Ergebnis des Kampfes um Existenzsicherung verständlich, sie versper-
ren aber den Blick fiir die Öffnung zum kommunal-regionalen Raum. Notwen-
dig ist gerade diese Öffnung. Integrative Problemlösungen auf regional. dezen-
traler Ebene, in der die wirtschaftlichen und sozialen Maßnahmen einer Region
mit Weiterbildung verknüpft werden und betrieblich-regionale Gemeinschafts-
aktionen von Weiterbildungseinrichtungen und -personen in Abstimmung mit
den regionalen Weiterbildungsräten sind Ansatzpunkte einer offensiven Bil-
dungspolitik, die deutlich thre ZieIe formuliert und trotz finanzieller Beschrän-
kungen und Grenzen kommunaler Zuständigkeit die vorhandenen Spielräume
nutzt und neue Akzente setzt.
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Rudolf Tippelt

Region, Identität und Subjektbezug beruflicher Bildung

Der Zusammenhang von Region, Identität und Subjektbezug beruflicher Bil-
dung wird vor dem Hintergrund folgender heuristischer Thesen diskutiert:

Erstens wird der Subjektbezug beruflicher Bildung besonders in berufsbio-
graphischen Forschungen deutlich. Heute muß auch im beruflichen Bereich von
einer starken Dynamik und einer hohen Flexibilität des einzelnen ausgegangen
werden. Die Vorstellung von einer lebenslangen Zugehörigkeit zu Berufsgrup-
pen, zu Arbeitsplätzen oder zu sozialen Milieus kann nicht mehr unbefragt gel-
ten. Technischer und arbeitsorganisatorischer Wandel auf der einen Seite, hohe
soziale, berufliche und regionale Mobilitat auf der anderen Seite sind Faktoren,
die zunehmend ein lebenslanges bzw. lebensbegleitendes Lernen erforderlich
machen.

Zweitens prädisponieren die Vorgaben gesellschaftlicher Institutionen und
gesellschaftlicher Schnittstellen die Ausbildungsentscheidungen von Jugendli-
chen, aber auch die Einstellungen und Bewertungen gegenüber Ausbildungs-
einrichtungen. Die beruflichen Lebensläufe müssen sich - teilweise gegen indi-
viduelle Motive, Präferenzen und Intentionen - an den gegebenen berußstruktu-
rellen und ausbildungsbezogenen Rahmenbedingungen orientieren. Diese Rah-
menbedingungen wiederum variieren zeitlich und regional.

Drittens ist unbestritten, daß die Identität eines Menschen und sein Lebens-
lauf nicht allein von der Berufs- und Arbeitssphäre bestimmt werden. Bereits
der Kontext der Einmündung in berufliche Bereiche und die Vorbereitung auf
berufliche Rollen wird heute stark durch reproduktive Komplementärrollen in
der Freizeit und der Familie geprägt. Unter dem Einfluß regionaler Mobilitats-
und internationaler Migrationsprozesse entstehen neue Probleme der Rollenzu-
schreibung und -festlegung sowie folgenreiche Widersprüche zwischen Selbst-
und Fremdbildern.

l. Aus- und Weiterbildung, berufliche ldentität und Lebenslauf

Berufliche Identität und berufliche Lebensverläufe, also Bildungs- und Ausbil-
d.ungswege, Erwerbs- und Berufskarrieren sind von vielen Einflüssen abhängig:
Okonomischen und politischen Strukturen, kulturellen Wertvorstellungen,
gesetzlichen Altersnormen, institutionalisierten Angeboten und Übergängen,
kritischen Lebensereignissen, individuellen Entscheidungen, familialen Soziali-
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sationsprozessen, schulischen und betrieblichen Selektionsmechanismen (vgl.
Mayer 1990, S. 8). Manche dieser Einflüsse variieren regional. Aus diesen vie-
len Einflußfaktoren werden im folgenden hochselektiv einige herausgegriffen,
die m.E. bei der Analyse der Herausbildung beruflicher Identität manchmal
unterschätzt werden.

L I Arbeit, Bildungsinstitutionen und berufliche ldentitcit

Insbesondere Arbeitslosigkeitsstudien (vgl. Jahoda u.a. 1975; Heinemann 1978)
konnten aufzeigen, daß Arbeit den Individuen das Gefühl vermittelt, in die
Gesellschaft integriert zu sein, daß der beruflichen Tätigkeit eine wachsende
kommunikative Integrationsfunktion zukommt. Längere Arbeitslosigkeit und
die Verunsicherung der Lebensperspektive kann zu einer Beschädigung der
Identität des einzelnen fiihren. Der Selbstwert und Selbstrespekt ist offenbar
erheblich von der ausgeübten Arbeit abhängig.

Allerdings können diese individual- und sozialpsychologisch positiven
Funktionen nur einer kognitiv fordernden und nicht-restriktiven Arbeit ^)ge-
sprochen werden. Die Subjektbezüge der beruflichen Ausbildung entfalten sich
irn günstigen Fall, wenn Arbeit nicht allein der Güterproduktion oder der
Bereitstellung von Dienstleistungen dient, sondern als soziales Kontaktfeld
auch Möglichkeiten bietet, andere Menschen zu treffen, Gespräche zu führen
und Freundschaften zu schließen. In der Bewältigung von Arbeitsaufgaben kann
der einzelne seine Fähigkeiten objektivieren und ein Gefi.ihl der Kompetenz
entwickeln. Durch die Produktion von Gütern und das Erbringen von Dienst-
leistungen erführt man, daß man gebraucht wird und der Gesellschaft assoziiert
ist. Die Prüfung des individuellen Selbstkonzepts an der äußeren Realität in
schulischen und betrieblichen Ausbildungsinstitutionen ist Grundlage einer
realen Selbsteinschätzung. Die Ausführung bestimmter Tätigkeiten und der
Erwerb hierfi.ir notwendiger Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten ist Basis
fiir die Entwicklung einer stabilen persönlichen ldentität. Conger (1977, S. 420)
faßt die Bedeutung von Arbeit fi.ir die Identitätsentwicklung zutreffend zusam-
men: "Opportunities for adolescents to have appropriate work experiences can
provide them a source of purpose and responsibilities, help to reduce the com-
munication barrier between adults and young people, and give them a feeling of
meaningful participation in the broader society. Work experiences can also
provide young people with a chance to learn about vocational possibilities, to
develop their interests and to test their developping skills and talents against the
demands of the so called real world".

Berufsausbildung, Berufsfindung und -einmündung haben darüber hinaus
große sozialisatorische Bedeutung, weil die beruflichen Institutionen anders als
die Familie und stärker als die Schule durch universalistische, spezifische und
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weniger affektive Beziehungen gekennzeichnet sind, also Beziehungsformen,

die Jugendlichen noch wenig selbstverständlich sind (ugl. Dreeben 1980).

fJot.o.n z und Berufsausbildung stellt sich als eine Übergangsphase von einer

nrimär familienzentrierten zu einer auf das breitere soziale Umfeld und das

Lesellschaftliche System bezogenen Identität dar. In den heutigen komplexen

industrie- und Dienstleistungsgesellschaften markiert die Adoleszenzphase

einen besonders prekären Ausschnitt im Lebenslauf, weil sie nicht mehr wie in

traditionalen Gesellschaften in einer klar definierten und zeitlich genau festge-

legten Statuspassage organisiert ist. "Das Individuum wird nicht mehr in eine

prazise umrissene Position überfiihn, sondern hat sich seinen Platz in der

besellschaft selbst zu suchen und seinen Rollenhaushalt individuell zu gestal-

ten" @öbertA{unner-Winkler 1975, S.83). Der Findung eines Berufbs, der

Identifizierung mit beruflichen Inhalten kommt in diesem Zusammenhang eine

herausragende Funktion fi.ir die Entwicklung von Identität zu. Berufliche Identi-

tät ist demnach eine sehr wichtige Rollenidentität und hat - abhängig vom sub-
jektiv variierenden Stellenwert des Berufes - starke Auswirkungen auf die per-

ionale Identität des einzelnen. Aber Identität verändert sich im beruflichen
Lebenslauf.

L2 Beruflicher Lebenslauf und Kohorten

Die große Aufmerksamkeit fiir die Lebenslaufperspektive und damit auch für
berufliche Lebensverläufe ist auf den rapiden sozialen Wandel in modernen
Gesellschaften zurückzuführen. An die Stelle der Debatten über den Zusam-
menhang von sozialer Klasse und Berufsfindung treten Überlegungen zum
Zusammenhang von Lebens- oder Entwicklungsphasen und beruflichen Erfah-
rungen.

Um die Berufsbiographien herum organisiert sich ein zunehmend diffuser
werdender Lebenslauf. Berufliche Biographien und Biographien insgesamt
werden heute individueller und dadurch eigensinniger und bunter (vgl. Alheit
1993; Kaltschmid 1994). Eine problemlose Abfolge von beruflichen Phasen ist
heute selten, weil der Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem für
den einzelnen kompliziert geworden ist, weil lebenslange Beschäftigungen in
einem Arbeitsverhältnis nicht mehr zur Normalbiographie gehören, weil Unter-
brechungen und Verkürzungen des Erwerbslebens durch Arbeitslosigkeit häufi-
ger auftreten und auch weil bestimmte Abschlüsse des Berufsausbildungs-
systems und allgemeine Berechtigungen des Bildungssystems nicht mehr zu
eindeutigen beruflichen Positionen führen. In die beruflichen Aktivitätsphasen
schieben sich Weiterbildungsprozesse, so daß zunehmend das lebenslangebzw.
lebensbegleitende Lernen nicht nur eine pädagogische Norm, sondern ein Fak-
tum ist.
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Eine solche Trendbeschreibung des Wandels von Lebensverlaußmustern,
die Deinstitutionalisierung des Lebenslauß, die auch ein Nachlassen von
Arbeits-, Leistungs-, Pflicht- und Akzeptanzwerten zugunsten von postmate-
rialistischen Werten der Selbstenfaltung impliziert, steht teilweise in Spannung
zur oben behaupteten These eines engen Zusammenhangs von Bildungsinstitu-
tionen und der Entwicklung beruflicher Identität. Selbst wenn man eine gewisse
Schwächung des Einflusses von Bildungsinstitutionen bei der Herausbildung
von Identität und konkreten Berufsaspirationen zugesteht, wird man gleichzeitig
die starke Bedeutung von Geburtskohorten anerkennen müssen. Tatsächlich
wissen wir aus internationalen Studien (vgl. Blossfeld 1990), daß der Berufsver-
lauf von Individuen in hohem Maße von der beruflichen Erstplazierung vorge-
zeichnet ist. Diese Erstplazierung wiederum ist u.a. davon abhängig, in welcher
Geburtskohorte man sich befindet. Selbstverständlich sind fiir den individuellen
Berufsverlauf die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Aspirationen des einzelnen ent-
scheidend, aber die Berufsziele und die Erwartungen an die künftige Arbeit
werden durch die Geburtskohorte, die damit verbundenen Behinderungen bei
starker Konkurrenz und die dauerhafte Begünstigung bei geringer Konkuruenz
beeinflußt. Für die Einstellungen zum Beruf, zur Arbeit und zur beruflichen
Bildung ist die Austauschmobilität maßgebend. Das Ausmaß des Eintritts jun-
ger und das Ausscheiden alter Arbeitskrafte in einer Region wirken sich auf die
realen Integrations- und Aufstiegschancen aus. Reale Optionen bzw. Friktionen
wiederum spiegeln sich in der beruflichen Identität von Heranwachsenden und
Arbeitnehmern. Die Zugehörigkeit zu bestimmten Geburtskohorten wirkt sich
nicht nur bei der wichtigen Erstplazierung, sondern auch bei anderen sensiblen
Phasen des beruflichen Lebenslaufs aus (vgl. Tippelt 1995, S. 90). Für das
"Timing" des Übergangs in den Beruf, des Erreichens von Karrierepunkten, des
Ausstiegs aus dem Beschäftigungssystem gelten zeittypische Altersnormen, die
der einzelne internalisiert. Die Mitgliedschaft in einer bestimmten Geburtsko-
horte kann in dieser Hinsicht zu kumulativen Effekten der Behinderung oder
der Bevorteilung (gegenüber anderen Kohorten) fiihren. Regional werden die
verschiedenen Größen von Kohorten besonders im Auftreten von starker bzw.
schwacher Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und Weiterbildungsangeboten
sichtbar.

L3 Familiale Herkunft, soziale Milieus und Berufsbiografien

Der berufliche Lebenslauf wird von den frühen Bedingungen, Entscheidungen,
Ressourcen, Erfahrungen der Herkunftsfamilie und des sozialen Umfeldes
beeinflußt. Nach wie vor versuchen Eltern, die Schul- und Berufswahl ihrer
Kinder zu steuern, weil ihnen bewußt ist, daß die spätere gesellschaftliche
Stellung des einzelnen, seine Teilhabechancen an der Mitwirkung und Mitge-
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"tclton. von Kultur und Freizeit, sein Lebensstil und seine Lebenslage wesent-

iä- aui.tr seine Position im System der Erwerbsarbeit geprägt werden. Ande-

,"rr.it, werden die späteren Zielsetzungen und Berufserwartungen von frühen

er"i nnirren keinesfalls vollkommen determiniert.
"^--ö.ronders die soziale Milieu- und Lebenslagenforschung, die sich imletz-

@n Jahrzehnt in Auseinandersetzung mit der traditionellen Schichtforschung,

ä., fnai"idualisierungsthese (Beck) und der Habitustheorie (Bourdieu) entfal-

tet", konnte aufzeigen, daß die gesellschaftliche Ausdifferenzierung und

,rfrn.ff. Veränderung sozialer Lagen zu einer wachsenden Verschiedenartigkeit

una UnU.ständigkeit sozialer Prägung fiihrte. Die Milieu- und Lebenslagenfor-

,.t r"g bewirkte eine Neudefinition von Sozialstrukturen (vgl. Flradil 1987;

vruff.i 1992;BarzlTippelt 1994), die auch für die berufliche Sozialisations- und

nitAungrforschung relevant ist. In die Milieuforschung gehen neben der sozia-

len Lage grundlegende .. Wertorientierungen ebenso wie Alltagsroutinen,

Wunsch-- unä L.itbilder, Angste und Zukunftserwartungen in die Sozialstruk-

turanalyse ein. Obwohl in die Definition von sozialen Milieus neben dem

Berufsstatus und dem Einkommen auch die Wohnbedingungen und die Lebens-

stile berücksichtigt sind, lassen sich Milieus regional nicht eindeutig verorten.

Aufgrund rron roiiulen und regionalen Mobilitätsprozessen sind selbst ehemals

relativ homogene Wohnquartiere heute sozial sehr unterschiedlich zusammen-

gesetzt.
Allerdings ist zuzugestehen, daß es der Milieuforschung bislang nicht

gelang, biographische, soziale und berufliche Mobilität angemessen zu analy-

ri.r.n. Der über gang und beispielsweise die Bedeutung der allgemeinen und

beruflichen Ausbildung beim Übergang von einem Milieu in das andere wurden

bislang kaum analysiert. Auch ist die genauere Darstellung von Milieus in ein-

zelnen Regionen oder besonderen Berufsfeldern nur wenig geleistet, obwohl
gerade in dieser Hinsicht der sozialstrukturelle Wandel stattfindet und als

B.r.rgrprnkt für die Aus- und Weiterbildung und für die konkrete Planung in

Regionän sinnvoll wäre. Immerhin wurde deutlich, daß in den neuen Bundes-
länäern wegen deren anderer Gesellschaftsstruktur und -geschichte auch bei den

Wertprioritäten, Lebensstilen, Bildungs- und Konsumptäferenzen andere Tren-

nungrlinien zwischen den Milieus definiert werden müssen (vgl. Ueltzhöf-
fer/Elaig 1993). Die Ostmilieus sind auch bei den konkreten beruflichen Aus-
und Weiterbildungsinteressen den Westmilieus nur oberflächlich ähnlich. Ohne
an dieser Stelle ins Detail von Milieudiagnosen zu gehen, seien doch einige
markante Differenzen der Lebensziele und sozialen Lage zwischen den Milieus,
die sich auf Bildungsinteressen auswirken, benannt (ausfiihrlich in Tippelt/
Eckert/Barz 1996). Das Technokratisch-liberale Milieu, das beruflich erfolg-
reich ist, über einen hohen Lebensstandard verfügt und Kaniere und Privatleben
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fiir planbar hält, will auch eine anspruchsvolle exklusive berufliche Fortbildung
und ist dabei auch offen für den privaten, finanziell teuren Markt. Das in
Deutschland sehr breite Aufstiegsorientierte Milieu strebt nach beruflichem und
sozialem Aufstieg, man will sich hocharbeiten und vorzeigbare Erfolge haben.
Die dominante Prestigeorientierung drückt sich auch in einem unbedingten
schulischen Erfolgswillen, in einem selbstauferlegten Leistungsstreß und einem
starken lnteresse fiir alle Formen prestigefordernder Aufstiegsfortbildung aus.
Demgegenüber lehnt das ebenfalls breite (aber junge) Hedonistische Milieu
konventionelle Lebensmuster und Lebensplanung strikt ab, versucht sich durch
intensives Leben im "Hier und Jetzt" und durch Originalität von den "Spießern"
abzusetzen. Bildungsanstrengungen stehen nicht ,,hoch im Kurs", und es über-
wiegt keine Berufs- sondern eine Job-Mentalität. Das Traditionelle Arbeiter-
milieu versucht, wie das wachsende (verarmte) Traditionslose Arbeitermilieu,
materiell Anschluß zu halten, in beiden Milieus diktieren die begrenzten
frnanziellen Möglichkeiten die Handlungsoptionen. Bildet man sich äber im
Traditionellen Arbeitermilieu fort, um den Arbeitspl atz zu sichern, so ist das
Traditionslose Arbeitermilieu, nicht zuletzt wegen zurückliegender schwieriger
Schulkarrieren, nur schwer für Weiterbildung zu motivieren. Bildungsakti-
vitäten werden nicht von einem Distinktionswunsch oder Aufstiegsinteresse
ausgelöst, sondern stehen eindeutig im Kontext sozialer Integration. Diese
wenigen Beispiele genügen, um festzustellen, daß Milieuzugehörigkeit und
berufliche Identität in hohem Maße aufeinander zubeziehen sind.

2. Region, institutionelle Angebotsstruktur und berufliche Identität

Regionale Einflüsse lassen sich in der Sozialisationsforschung auf verschiede-
nen Ebenen thematisieren. Sozialisationstheoretisch läßt sich festhalten, daß es
sicher von großer Relevanz ist, daß sich Heranwachsende und Erwachsene auf
die jeweils konkreten Handlungspartner beziehen können. Dies wäre aber im
Kontext einer gesellschaftstheoretisch-interaktionistischen Konzeptionalisie-
rung von Identitätsentwicklung und regional wirksamen Subjektbezügen im
Bildungsbereich keinesfalls ausreichend (vgl. Joas 1980; Mead 196g).ldenti-
tätsbildung vollzieht sich nicht nur im individualistischen und direkten kom-
munikativen Austausch von Individuen, sondern im Handlungszusammenhang
von differenzierten, hoch arbeitsteiligen Gesellschaften (vgl. Durkheim 1966;
1984). Konkret bedeutet dies, daß Individuen die institutionellen Rahmenbe-
dingungen und daraus resultierenden Interessenszusammenhänge von Teams,
Gruppen, Gemeinden, nationalen Gesellschaften und übernationalen Zusam-
menschlüssen (2.8. Europa) reflektieren und bei ihrem Verhalten berücksichti-
gen müssen (vgl. Tippelt 1986, S. 49). Im folgenden werden daher Subiektbe-
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-;i,,e d.er beruflichen Bildung und soziale Orientierungen selektiv auf verschie-
/ 'wb-

i27"" allgemeiner werdenden Ebenen diskutiert: Gemeinde, Nation (am Bei-

spiel Frankreichs), EuroPa'

2.1 Regionale Dffirenz auf der Ebene von Gemeinden

Die regionalen Besonderheiten von Bildung und beruflicher Sozialisation, von

{JilJ"Orientierungen und Sozialverhalten wurden in der Vergangenheit meist

,;i;.. globalen Siadt-Land-Vergleich bearbeitet. In der Gemeindesoziologie

unJ a.,. dlfferenziellen Sozialisationsforschung gilt es aber als höchst zweifel-

f,uft, Aan sich regionale Einflüsse dualistisch in einen Stadt-Land-Gegensatz

.inoran.n lassen. Viel sinnvoller ist es, von einem Stadt-Land-Kontinuum aus-

)u,g"Ir"n, denn es kam in den letzten zwei Jahrzehnten zv einer Annäherung -

ni."t t zu einer Nivellierung - der subjektiven Orientierungen und der realen

Schul- und Berufsausbildungssituationen. Es ist unverkennbar, "daß insbeson-

dere umwälzende Neuerungen des Kommunikations- und Transportwesens zur

Verdichtung des sozialen Systems in der Bundesrepublik Deutschland führten

und eine beträchtliche Aktivierung der Kontakte mit industriell erzeugten

Lebensstilen bewirkte" (Tippelt 1985, S. l4). Ehemals abgeschnittene Regionen

und ehemals isolierte Bevölkerungsgruppen nehmen heute an den ökonomisch-

beruflichen und den kulturell-sozialen Veränderungen der Gesellschaft intensiv

teil. Vor allem die schulische und berufliche Bildung in ländlichen Regionen

werden auch als "Medium der Modernisierung traditioneller Lebensräume"

(vgl. Blanc/Böhnisch 1984) betrachtet. Der Schule und der Berufsausbildung

kann die Funktion zugewiesen werden, den Modernisierungsrückstand der

ländlichen Regionen aufzuheben und damit die kleinräumigen, lokalen

bäuerlichen und handwerklichen, sozialen Milieus fiir den ökonomischen und

kulturellen Einfluß der städtischen Zentren zu öffnen. Gegenüber den Eltern

haben sich die Bildungs- und Berufsaspirationen in städtischen wie in

ländlichen Regionen stark erhöht. Dies ist ein unmittelbarer Effekt der Bil-

dungsexpansiÄ, die in ländlichen Regionen durch die Schaffung weiterführen-
der 

-Miitelpunktschulen 
und die teilweise Modernisierung der beruflichen

Ausbildung bewirkt wurde. Allerdings fehlen in ländlichen Regionen wie in den

Städten quälifizierte Arbeits- und Berufsausbildungsangebote, so- daß künftig
auch di; Dorfiugendlichen gezwungen sein werden, aus ihrer Region
abzuwand.r.r, *.ntr sie ihre Ausbilduflgs-, Studien- und Berufswünsche nicht
mit dem Angebot an Arbeitsplätzen in Einklang bringen können - hier werden
bereits Mitte der 80er Jahre in Westdeutschland starke Diskrepanzen sichtbar,
die sich Mitte der 90er Jahre vor allem im Dienstleistungsbereich in
Ostdeutschland noch verschärfen. Ein Nebeneffekt der Bildungsexpansion ist
darin zu sehen, daß eine Verlängerung der Jugendphase und ein psychosoziales
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Moratorium im Sinne Eriksons fiir jugendliche Teilgruppen aus sozialen
Milieus und Regionen möglich geworden ist, denen ehemals durch den direkten
Eintritt in das Arbeitsleben (mit 14 Jahren) eine experimentierende und refle-
xive Lebens- und Suchphase nicht zugestanden war. Durch den starken Rück-
gang der Mithilfe in der Landwirtschaft, durch moderne Industrieansiedlungen
in ländlichen Regionen und das längere Verweilen in Bildungsinstitutionen
kommt es auch in ländlichen Regionen zur Stärkung einer jugendlichen Teilkul-
tur (vgl. Tippelt 1985, S. 7). Urbanismus und Ruralismus sind heute also nur
bedingt als eine Frage von Regionen und des geographischen Standorts zu
betrachten, denn es bestehen insbesondere im Dorf "kulturelle Mischformen",
die im Prozeß der Modernisierung entstehen und ein Nebeneinander urbaner
Orientierungen und traditioneller, überlieferter Gewohnheiten möglich machen.

2.2 Ausbildungsinstitutionen und soziale Integration auf nationaler Ebene -
Beispiel Frankreich

Subjektive Bildungs- und Berufsorientierungen hängen eng mit der Entwick-
lung von sich meist auf nationaler Ebene konstituierenden Bildungsinstitutio-
nen bzw. Bildungssystemen zusammen. Ihr Zustand und ihre Reformf?ihigkeit,
ihre Interdependenz zum Beschäftigungssystem prägen Einstellungen und Ver-
haltensweisen. Diese These wird im folgenden am Beispiel Frankreichs erläu-
tert:

Das französische Bildungs- und Berufsbildungssystem zeigt eine zuneh-
mende Abkoppelung vom realen Bedarf der Beschäftigungswelt, die Erstein-
gliederung junger Menschen in den erlernten Beruf wird immer langwieriger,
bzw. bleibt häufiger ganz erfolglos. Diese Situation wirkt auf die Einstellungen
von jungen Menschen zurück. Dabei liegen die genannten Anpassungsprobleme
größtenteils im Wesen des französischen Bildungssystems selbst. An allen fran-
zösischen Schulen verfolgen die Lernenden bis zur Vollendung des zweiten
Jahres am Gymnasium eine einheitliche Laufbahn. Im Anschluß daran und bis
zur Erlangung der allgemeinen Hochschulreife ("Baccalaurdat") bieten sich
dann unterschiedliche berufsbezogene Abzweigungen. Sie ersetzen die in der
Bundesrepublik praktizierte Berufsausbildung im Dualen System und finden,
im Gegensatz zum deutschen System, ausschließlich in Bildungsanstalten und
ohne besondere Berücksichtigung der Anforderungen der Arbeitswelt statt. Je
länger die Jugendlichen in der allgemeinbildenden Schule verweilen, um so
anspruchsvoller ist die berußvorbereitende Ausbildung, die ihnen angeboten
wird (vgl. Ganier-Raymond 1994, S. 17).

Nach dem Baccalaurdat können die Jugendlichen zwischen Universität und
Fachhochschule wählen. Charakteristisch für das französische Bildungssystem
ist die Förderung einer Elitenbildung, wie sie an bestimmten technischen und
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Fachhochschulen praktiziert wird. Auf diese Weise sichern sich die Absolven-

irn drt "Ecole polytechnique" und der "Ecole Nationale d'Administration"

(ENA) die besten Karrierechancen in Wirtschaft und Politik. Da sich dieses

bvstem der technischen Ausbildung und Fachhochschulbildung seit der Indu-

stiialisierung bewährt hat und die notwendige Elite hervorgebracht hat, hat man

in den sechziger Jahren angefangen, es noch auszuweiten und auf einem niedri-

seren Niveau gezielt fi.ir bestimmte expandierende Berufssparten auszubauen.

Ättraktive Fachausbildungen sollten die Universitäten entlasten und die hohe

Zahl der frustrierten Studienabbrecher verringern. Die kurze Studienzeit dieser

Ausbildungswege, die zwei bis maximal vier Jahre beträgt, bietet den Interes-

sierten einen zusätzlichen Anreiz. Angepaßte Fachausbildung statt Studium

Generale, das bedeutet fi.ir viele einen klar abgesteckten Weg zur Berufstätig-

keit und somit zum sozialen Aufstieg.
Die skizzierte Form der Berufsausbildung war und ist attraktiv, so daß die

Fachhochschulen angefangen haben, aus der Masse der Bewerber mittels immer
höherer Zulassungsbarrieren ihre Studierenden auszuwählen. Der Nachfrage-
boom fiihrte dazu, daß auch private Fachhochschulen - trotz erhobener Studien-
gebühren - reüssieren. Den Bewerbern erscheint der anvisierte Studienabschluß
als sicheres Trittbrett für die zukünftige Karriere. Die sich abzeichnende Pro-
blematik einer schwieriger werdenden Eingliederung qualifizierter Arbeitskräfte
in das berufliche Leben blieb lange unerkannt. Erst die strukturelle Wirtschafts-
krise in Frankreich stellt die Allokationsfunktion der Fachausbildung in Frage.
Der sprunghafte Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit seit Anfang der 90er Jahre
zeigt, daß die Berufseinmündung immer langwieriger wird und daß nur noch
die angesehensten (z.B.die ENA) Bildungswege mit einem raschen und zufrie-
denstellenden Berufsbeginn belohnt werden.

Die verheerenden Auswirkungen der Krise auf diejenigen Jugendlichen, die
über weniger oder gar keine formale Qualifikation verfügen, sind seit langem
bekannt. Ahnlich wie in den anderen europäischen Ländern werden in Frank-
reich seit geraumer Zeit Anpassungs- und Beschäftigungsmaßnahmen firr wenig
qualifizierte Jugendlichen geschaffen, die auch den Unternehmen in Form von
niedrigen Lohnkosten Vorteile bieten. Es wird versucht, der drohenden Margi-
nalisierung klar definierter Bevölkerungsgruppen entgegenzuwirken. Neu ist
jedoch die Ausweitung von sozial- und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen
auch auf hoch qualifizierte Gruppen junger Erwachsener, so daß der Wert eines
fachbezogenen Studiums ins Wanken gerät. Die Hoffnungen der Abgänger
werden kraß enttäuscht und die Betroffenen müssen seit ein paar Jahren zuneh-
rnend auf Beschäftigungsangebote zurückgreifen, die weit unter ihrem Qualifi-
kationsniveau und ihren Gehaltsvorstellungen liegen. Nur selten ist ein mittel-
fristiger Aufstieg absehbar. Infolge dieser Lage steigt jährlich die Zahl der
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Absolventen, die unmittelbar nach Erlangung des Diploms ihr Kurzstudium mit
einem universitären oder einem Ingenieurstudiengang fortsetzen. Die resultie-
rende Inflationierung der Diplome belastet den Staat, weil die Bildungskosten
deutlich zunehmen, die Erwerbsquote junger Erwachsener unter 25 nimmt
dagegen kräftig ab. Die kurzen Bildungsgänge wurden zur flexiblen Anpassung
an den Arbeitsmarkt geschaffen. Da dies nicht die gewünschten Effekte hat,
müssen junge Studienabgänger selbst Flexibilität zeigen entweder in Form von
Weiterbildung oder durch die, zumindest zeitweilige, Annahme von fachfrem-
der Beschäftigung.

Noch immer ist es so, daß die Fachhochschulen auf ihrem strengen Aus-
wahlverfahren beharren. Studierende, die einen solchen Selektionsprozeß
erfolgreich durchgestanden haben, gehen in der Regel davon aus, hiermit den
ersten Schritt in Richtung einer Elitenzugehörigkeit getan zu haben. Sie erwar-
ten von der angetretenen Fachausbildung gleichzeitig eine qualifizierende
Vermittlung von Fachkenntnissen und garantiert gute Karrierechancen.

Die massiven Enttäuschungen und Angste flihrten in jüngerer Vergangen-
heit mehrfach zu Protesten. Aber was von außen als eine generelle Studentenre-
volte perzipiert wird, ist ein Aufbegehren bestimmter Betroffener dagegen, daß
die Regierung keine zufriedenstellenden Lösungsansätze fiir die Krisen im Bil-
dungs- und Beschäftigungssektor bietet. Seit vielen Jahren schon werfen Exper-
ten und politische Entscheidungsträger einen Blick in Richtung Duales System,
wenn Diskussionen um eine Reform der Ausbildung stattfinden. "La formation
en alternance" erscheint vielen eine Möglichkeit zur Lösung der Anpassungs-
probleme zwischen Bildungs- und Beschäftigungssystem. Die in Frankreich
weiterhin existierende Trennung zwischen diesen beiden Systemen hat bisher
einer breitflächigen Realisierung solcher Ansätze entgegengewirkt. Die Wirt-
schaft kann ihren Bedarf an Qualifikationen zwar präzise formulieren, noch ist
sie jedoch nicht gewillt, größere Verantwortung in Sachen Ausbildung zu über-
nehmen, zumal wenn diese mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Die langfri-
stige Ertragsperspektive durch qualifizierte Kräfte ist in Frankreich noch nicht
internalisiert worden. Parall el dazu ist die französische Bildungspolitik wenig
bereit, einen Teil der Verantwortung an die Wirtschaft abzugeben, da ihr so
gewisse Kontrollmöglichkeiten verloren gehen würde (vgl. Ganier-Raymond
1994, S. 18). Dieses Beispiel kann verdeutlichen, wie unterschiedlich noch
nationale Mentalitäten sind und wie stark beim europäischen Einigungsprozeß
andere institutionelle Strukturen zu berücksichtigen sind.

2.3 Aus- und Weiterbildung, Identitrit und europc)ische Integration

Viele Jugendliche wollen ein "erlebbares Europa". Die Bereitschaft zu längeren
Auslandsaufenthalten ist relativ hoch und die Angst vor dem Verlust der kultu-
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rellen Eigenständigkeit ist bei Jugendlichen weniger verbreitet als bei älteren

ir*urfrr*en. Mit dem Begriff der "Europäischen Gemeinschaft" werden vier
"N,rorrutionsfelder in Verbindung gebracht: (1) Frieden und Fortschritt, (2)
'iirritund 

Bürokratie, (3) Wohlstand, (4) freies Reisen. Bei verschiedenen poli-

ir"t,." Aufgaben erwartet man von der EG mehrheitlich eine größere Lösungs-

i.orp.t.nz, dazu zählen Probleme der Friedenssicherung, des Umweltschutzes,

ä., int*icklungshilfe, der Technologieentwicklung, der wirtschaftlichen Sta-

üüi,at und explizit wird auch der Abbau der Jugendarbeitslosigkeit eher als

europäische, denn als nationale Aufgabe gesehen. Trotz dieser hohen Erwartun-

oen'an "Europa" fiihlen sich viele Jugendliche über die Strukturen und die

änt*irf.fung d.r EG nicht hinreichend informiert (selbst die ,,engagierten Euro-

.,ä.r.,) und die Entscheidungsmuster in der EG gelten als wenig transparent. Die

taogtic6t eiten der emotionalen Identifikation mit europäischen Institutionen

,ini gering. und dennoch ist der Einstellungstyp des ,,Anti-Europäers" mit

natioätistftcher Färbung, diffuser Bedrohungsangst und geringen multikultu-

rellen Kompetenzen bei Jugendlichen ein Minderheitentyp. Aber auch der Ein-

stellungstyp des "Engagierten Europäers" mit einer Lebensplanung in interna-

tionalen Bezügen und hoher Identifikation mit der ,,Europäischen Union" ist

europäisch deizeit kaum mehrheitsftihig. Es dominieren ,,Interessierte" und

,,skeptische Europ äer", die zwar europafreundlich sind, aber ohne eigenen

europäischen Bezug leben (vgl. van Cleve 1995, S' 109ff')'
Auf diese charakterisierte Situation der nationalen und regionalen Partiku-

laritätreagieren seit 1996 die neuen für Bildung und Weiterbildung relevanten

Programme,,LEONARDO" und,,SOKRATES".
but ,,LEONARDO"-Programm zielt darauf ab, die Initiativen der Mit-

gliedsstaaten zu ergänzen und die Berufsbildung in der Gemeinschaft und die

-uropäische Dimension der Berufsbildung zu fördern. Zentral ist die ldee, das

lebensbegleitende Lernen als permanenten Bildungsprozeß zu verstehen, der die
Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen im europäischen Kontext und seine
berufliche Integration fordert (vgl. Kultusministerkonferenz 1996). Es geht

darum, die Qualität der Maßnahmen der beruflichen Bildung zu verbessern, z.B.
durch die permanente Anpassung und Revision der Inhalte und Methoden,
clurch die Entwicklung und Verwirklichung europäisch gemeinsamer Inhalte,
durch die Ausarbeitung von gemeinsamen Materialien für die Aus- und Wei-
terbildung. Die Sprachkenntnisse sollen verbessert, und Schlüsselkompetenzen
sollen als Basis für das lebenslange Lernen erworben werden. Die Transparenz
und die gegenseitige Anerkennung von erworbenen beruflichen Qualifikationen
sollen ri.h.rg"rteit, und durch europaweite berufsbezogene Information und
Beratung soll die Entscheidungsbasis vertieft werden. Die innovativen transna-
tionalen Pilot- und Austauschprojekte sollen auch die Chancengleichheit von
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I Männern und Frauen und den gleichberechti gten Zugang benachteiligter Perso-
nen zur Aus- und Weiterbildung fürdern. Auch SOKRATES strebt eine größt-
mögliche Innovation, Mehrsprachigkeit und die Verbreitung von europäischer
Kultur an. Um die Kooperation auszubauen, werden offener Unterricht und
Fernlehre (unter Einbeziehung technischer und multimedialer Mittel) geftirdert,
es wird das "europäische Bewußtsein" und das Wissen über politische, wirt-
schaftliche und administrative Aspekte der Europäischen Union vertieft, Daten-
banken und Informationssysteme zu europarelevanten Themen werden aufge-
baut und die europäische Weiterbildung der Pädagogen und Weiterbildner vor-
angetrieben.

Das vom Europarlament beschlossene "Europäische Jahr des Lebensbeglei-
tenden Lernens" (1996) stand eindeutig dafi.ir, einen Beitrag zur Entwicklung
,,europäischer Identität" zu leisten. Mit Blick auf die Bedeutung der Aus- und
Weiterbildung fiir die regionale Strukturentwicklung und für regionale Koope-
rationen werden auch Möglichkeiten des Europäischen Sozialfonds und der
Gemeinschaftsinitiativen EMPLOYMENT und ADAPT genutzt. Dabei geht es
vornehmlich um soziale und kulturelle Integration durch Qualifizierung flir
unterschiedliche benachteiligte Zielgruppen: NOW zur Chancengleichheit für
Frauen, HORIZON zur Bekämpfung der Marginalisierung, YOUTHSTART zur
Qualifizierung junger Menschen. Ergänzt werden diese Initiativen u.a. durch
Projekte der OECD (Finanzierung des lebenslangen Lernens; Neue Angebots-
systeme und veränderte Bildungsnachfrage) und Vorhaben des Europarates
(Citizenship Education).

Letztlich haben die europäischen Handlungsfelder der Aus- und Weiterbil-
dung das ZieI, ein wechselseitiges Verstehen und Toleranz zu verankern, damit
die Völker und Regionen Europas nicht nur im Wirtschafts-, sondern auch im
Bildungs- und Kulturbereich "zusammenwachsen", ein Anliegen, das, aufgrund
des distanzierten Verhältnisses vieler zu Europa, verständlich und notwendig
ist.

3. Internationale Mobilität, berufliche ldentität und Partizipation

In der Terminologie der oben erwähnten gesellschaftstheoretisch-interaktioni-
stischen Identitätskonstruktion geht es - neben wirtschaftlichen Interessen - bei
der Europäischen Union, die von den Subjekten getragen werden muß, um die
Verwirklichung einer kooperativen Gesellschaft, in der die sozialen Beziehun-
gen erheblich ausgedehnt werden, denn man kann "unter Umständen Nachbar
jedes Menschen im Wohnblock, im Gemeinwesen, in der Welt sein, da man der
Haltung der anderen viel näher kommt, wenn diese Haltung auch in einem
selbst ausgelöst wird" (Mead 1968, S.319). Das Ausmaß der wechselseitigen
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,,jsllenübernahme" kann aber individuell, regional und historisch stark

variieren. Ein egozentrischer Provinzialist, der nur die Haltungen der anderen

aus dem engeren eigenen Lebenszusammenhang zur Kenntnis nimmt, ist von

äZi nult"ng.n "allgemeiner organisierter anderer" abgeschottet. Ahnlich kann

,in. große Gemeinschaft ethnozentrisch sein, wenn sie beispielsweise über die

pluralität verschiedener Teilkulturen - wie sie durch Migrationsprozesse entste-

hen - hinwegsieht oder gar die eigene Haltung einer partikularen Gruppe ffir die

sanze Gesellschaft verbindlich macht. Erst durch die Einnahme der Rolle des
iseneralisierten anderen" vermögen sich Individuen von ihren jeweils besonde-

rJn positionen zu lösen und sich die universellen Zielstellungen der Gemein-

schaft anzueignen. Zur Diskussion des Subjektbezugs beruflicher Bildung im

Kontext von Region gehört es m.E., Aspekte der immer inklusiver werdenden

"internationalen Kooperation" zu reflektieren. Hierzu gehören u.a. ausgewählte

Ergebnisse und Überlegungen zu Migrationsprozessen, aber auch die prakti-

schen Versuche gemeinsame Wurzeln der Identität in Euro-Regionen wachzu-

halten.

3.I Migration und berufliche ldentität am Beispiel junger Migrantinnen

Mitte der 90er Jahre hielten sich im Gesamtgebiet Deutschlands etwa
7 Millionen Ausländer auf, was einem Anteil von 8 Prozent an der Gesamtbe-
völkerung entspricht. Die ausländische Bevölkerung lebt weit überwiegend in
den alten Bundesländern und die stärksten Gruppen kommen aus der Türkei,
gefolgt von den Migranten aus dem ehemaligen Jugoslawien, Italien, Griechen-
land und Polen. Obwohl Deutschland offiziell kein Einwanderungsland ist, ist
es seit über 20 Jahren de facto zu einem Einwanderungsland geworden. Mittel-
und langfristig rechnet man - in Folge des EG-Rechts auf Freizügigkeit - mit
weiter steigenden Zahlen europäischer Ausländer und aufgrund wirtschaftlicher
und politischer Umwälzungen mit einer weiteren Zuwanderung aus Osteuropa.
Migration, Remigration und das Überschreiten der Grenzen, um den Arbeits-
markt des jeweiligen Nachbarlandes zu nutzen, prägen die Lebensform von
vielen Menschen (vgl. Arbeitsgruppe Bildungsbericht 1994, S. 369). Migration
ist also ein wichtiger Aspekt des Verhältnisses von "Region und beruflicher
Bildung" und Probleme der beruflichen Identität von Migranten und Migrantin-
nen sind aus regionaler Perspektive bedeutsam.

Problematisch ist weniger das Selbstbild von Arbeitsmigrantinnen als viel-
mehr das von Stereotypen geprägte Fremdbild der Deutschen über Migrantin-
nen. Trotz anderslautender Forschungsergebnisse herrscht im bundesdeutschen
Diskurs über Ausländerinnen das Vorurteil vor, daß Frauen ausländischer Her-
kunft an der Erwerbsrolle wegen ihrer familialen Verpflichtungen wenig in-
teressiert seien, daß sie generell dem Pol "deftzitär, rückständig und unterge-

25s



ordnet" zuzuordnen wären, dem Bild der "modernen, selbstbestimmenden und
befreiten Frauen" jedenfalls nicht entsprechen. Dabei genügt bereits ein Blick in
die Beschäftigungsstatistik, um festzustellen, daß ausländische Frauen bereits in
den 70er Jahren eine um 23 Prozentpunkte deutlich höhere Erwerbsquote hatten
als deutsche Frauen (70% zu 47Yo). Auch Heirat und Ehe waren meist kein Hin-
derungsgrund fiir die Berußtätigkeit von Migrantinnen, eine "doppelte Lebens-
führung" in Beruf und Familie waren bereits den meisten Arbeitsmigrantinnen
der ersten Generation in den 70er Jahren vertraut. Die Töchter der 90er Jahre
werden vom Leitbild der Berufstätigkeit der Mütter beeinflußt, was sich darin
zeigt, daß fiir die große Mehrheit (ca. 75%) der ausländischen Schulabsolven-
tinnen berufliche Ausbildung sehr wichtig ist und im Zentrum ihrer Interessen
steht (vgl. Granato 1996). Dort können sie ihre interkulturellen und bilingualen
Kompetenzen einbringen. Auch die betont familienorientierten auslänclischen
Frauen türkischer Herkunft sehen berufliche Qualifizierung - mit steigendem
Bildungsabschluß verstärkt - als Baustein einer unabhängigen Lebensplanung
&n, und sie begreifen berufliche Ausbildung als Möglichkeit, eigenständig
Erfahrungen zu sammeln. Eine repräsentative BlBB-Untersuchung kommt zu
dem Ergebnis, daß nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die türkischen, ita-
lienischen und griechischen Eltern heute eine hohe Bildungsorientierung haben.
Eine Berufsausbildung fi.ir Töchter in Deutschland gilt als wichtig, weil diese es
einmal besser haben sollen als man selbst. Dabei sind die Anforderungen an
eine Ausbildung gestiegen, denn wie deutsche Jugendliche schätzen Mädchen
und Jungen aus Migrantenfamilien persönliche Sinnkriterien bei ihrer Beruß-
wahl höher ein als unmittelbar materielle Aspekte. Dies kann als Individualisie-
rung des Arbeitsverständnisses von Jugendlichen ausländischer Herkunft inter-
pretiert werden, eine Individualisierung, die im Einklang mit dem Wandel
gesellschaftlicher Werte in der Aufnahmegesellschaft steht (vgl. Granato u.a.
1994). Allerdings münden Mädchen und Jungen ausländischer Herkunft nach
wie vor überwiegend in Ausbildungsberufe ein, die fi.ir deutsche Jugendliche
zunehmend uninteressant werden, weil sie ein hohes Übernahme- und Arbeits-
risiko haben oder nur geringe Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten bieten.
Die Probleme zeigen sich vor allem beim Berufsabschluß. Bleiben ca. die
Hälfte der ausländi schen weiblichen Auszubildenden ohne Berufsabschluß, so
sind es bei den jungen deutschen Frauen I4%. "Festzuhalten bleibt, daß die
hohe Bildungsorientierung junger Frauen ausländischer Herkunft ihnen keine
Garantie fi.ir Erfolg bei der Realisierung ihrer beruflichen Pläne bietet.
Stereotype sowie das Rekrutierungsverhalten der Betriebe bilden neben den
noch zu verbessernden formalen Schulabschlüssen junger Frauen, eine
erhebliche Barriere beim Zugang zu beruflichen Qualifikation in einem
zukunftsorientierten Beruf' (Granato 1996, S. l2f.). Die regionale Mobilität
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ausländischer Eltern bezahlen deren Kinder - trotz aller Bemühungen - mit nach

wie vor geringen Ausbildungschancen.

3.2 Ausblick: Globalisierung und Regionalisierung?

Migration ist ein Aspekt der viel diskutierten Globalisierungsprozesse, die die

t..iRi.tr" Identität von Menschen auf neue, ungewohnte Weise herausfordern.

Globalisierung steht einerseits fiir Internationalisierung der Wirtschaft und eine

neue internationale Arbeitsteilung, andererseits fiir massive ökologische und

oolitische Bedrohungen. Es mag noch übertrieben erscheinen, daß ein Fünftel

äer arbeitsftihigen Bevölkerung im kommenden Jahrhundert ausreichen, um alle

Waren zu produzieren und die hochwertigen Dienstleistungen zu erbringen, die

sich die Weltgesellschaft leisten könne (vgl. Martin/Schumann 1996, S. l2),

aber die Probleme einer globalen Sozialkrise, (Lohn- und Arbeitsplatzabbau)

und die darin wurzelnden Gefahren massiver gesellschaftlicher Integrations-

probleme werden seriös diskutiert. Die genannten Autoren sehen in einer star-

len lebendigen Europäischen Union eine Chance, den Globalisierungsprozeß zu

beeinflußen und demokratisch zu kontrollieren (1996,5.322). Ein integriertes

Europa wiederum ist nur denkbar, wenn grenzüberschreitende regionale Bin-

dungen und Bezüge herstellbar sind (vgl. Frommer u.a. 1995). Projekte, in

denen sprach- und grenzüberschreitend gemeinsame Traditionen reflektiert und
Möglichkeiten der Zusammenarbeit erprobt, in denen aber auch Unterschiede
der Gesetzgebung, der Kultur, der sozialen Lage berücksichtigt werden, verdie-
nen daher hohe Aufmerksamkeit. ,,Global denken und regional handeln" ist ein
Grundsatz, der bei der Konstitution von beruflicher Identität künftig wichtiger
wird.
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Axel Bolder

ILrotfgang Hendrich

Am Ende das widerspenstige Subjekt: Die Adressaten

ah Restrisiko berufsbildungspolitischer Aktion auf der

Mesoebene

l. Das Subjekt als objekt regionaler Berufsbildungspolitik

politik, auch Berufsbildungspolitik, ist die Kunst des Möglichen. Daß sich auch

ai. g.i"frbildungspolitik seit einigen Jahren verstärkt regionaler Fragestellun-

g.n1nni11mt, dtirfte wesentlich auf die Einsicht in die Begrenztheit auf die

Systemeb ene abzielenden Handelns zurückzuführen sein, wie sie schon vor gut

zäei Jahrzehnten Claus Offe (1975) resümiert hat. Tatsächlich würde man es

sich zu einfach machen, beließe man es bei dem dennoch nicht abwegigen

Hinweis, daß das schon so ftüh konstatierte "Scheitern" der sozialliberalen Re-

formversuche nicht ntletzt die Ausgeburt eines auf Spontangratifikation fixier-

ten politikverständnisses war, das in bemerkenswerter Selbstüberschätzung

innerhalb kürzester Zeit den "Mief von tausend Jahren" abschaffen wollte: ein

über viele Jahrzehnte, in manchen seiner Grundzüge über viele Jahrhunderte

gewachsenes System normativ und machtvoll untermauerter Strukturen.t Denn

äas "Scheitern'i bzv,r., um die dramatische Emphase auf die im Grunde undra-

matischen Abläufe zurückzulfi.ihren, die Begrenztheit berufsbildungspolitischen

Ansetzens auf der Makroebene hatte sich spätestens seit den reformpädagogi-

schen Umsetzungsbemühungen der Weimarer Republik immer wieder heraus-

gestellt. Je deutlicher in den siebziger und achtziger Jahren zu erkennen war'

daß sich auf der Makroebene die Probleme nicht würden lösen lassen, die struk-

turelle Verwerfungen, längerwellige Zyklik der beschäftigungsrelevanten öko-

nomischen paramJter'undiereguliirende Politik mit sich brachten, und die mit

dem alltäglichen Geschehen befaßten "Akteure" im Stich gelassen würden,

desto stärfer verbreitete sich bei diesen, soweit sie Reformideen vertraten, die

Hoffnung, daß der Bezug auf die intermediäre Mesoebene des Handelns der

StagnatiJn auf der Makroebene entgegengesetzt werden könnte. Die größere

1 Wie das System von Lehre und Meisterschaft, desse-n tiefe ideologische und politische

V".*"irJfig 
-&.;h 

Eifurr" und Gesetze nicht einfach liquidiert werden kann. Siehe

hierzu aber aüch Geißler/Schmidt 1996.
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Nähe zu den Strukturen und Abläufen des Alltags, so die verbreitete Einsicht,
werde die Realisierungschancen wie immer auch zukunftsorientierten beruß-
bildungspolitischen Gestaltens erhöhen.

Dabei bleibt aber ein Restrisiko derart,,modernerer", alltagsnäherer Politik-
versuche in aller Regel unbearbeitet: der unberechenbare einzelne, das wider-
spenstige, störrische Subjekt, das sich den Interessen der politischen ,,Akteure"
an der gutgemeinten ,,Implementation" von Neuerungen nicht ohne weiteres
fiigt und "Programmierungs"-Versuchen widers etzt, die darauf abzielen, einge-
lebte Verhaltensstrukturen zu verändern. Das Restrisiko besteht darin, daß auch
Vor-Ort-Lösungen - soweit sie als "Handlungskorridor" durch die Rahmenbe-
dingungen des Makrosystems überhaupt gegeben, zumindest nicht ausgeschlos-
sen sind - beim Adressaten des Handelns der Akteure auf der Mesoebene, dem
beruflich (weiter) zu Bildenden als dem Bezugspunkt allen berußbildungspoli-
tischen Handelns - möglicherweise gar nicht ankommen, das heißt, sein diesen
neuen Angeboten bislang mehr oder weniger ,,unangemessenes" Handeln nicht
verändern. Was bedeuten würde, daß die Transmission des auf der Mesoebene
Angeschobenen (z.B.die Installierung von Anbieternetzwerken beruflicher Bil-
dung) auf die Mikroebene (hier: ihrer Einschätzung und Nutzung durch die ein-
zelnen) nicht funktioniert.

Wir wollen im folgenden darlegen, warum auch der Versuch, berufsbil-
dungspolitisches Handeln stärker auf die Mesoebene zuverlagern, mit erhebli-
chen Erfolgsrisiken belastet, wenn nicht zum Scheitern verurteilt ist, wenn und
soweit die Mikroebene, die Bildungs- und Erwerbsbiographien der Subjekte
nicht systematisch in regionale Handlungsstrategien einbezogen werden. Wir
sehen hier ein verblüffendes Desiderat der Diskussion, die als "Akteure", "alle
an der beruflichen Weiterbildung Beteiligten" lediglich "Betriebe, Kammern,
Sozialparteien, Arbeitsämter und Gebietskörperschaften" (nur exemplarisch:
Sauter 1995, S. 86) erinnert, nicht aber die Objekte-subjekte der pädagogischen
Prozesse: die Träger von Qualifikationen.

Eine wesentliche Einschränkung ist noch vorwegzuschicken. Die Subjekte,
die hier gemeint sind, sind nicht mit dem Spektrum sämtlicher (potentieller)
Bildungsangebotskonsumenten identisch. Wenn die Aufhebung von Friktionen
und die Öffnung von Teilnahmestrukturen thematisiert werden - du, allein kann
letztendlich Grund und Anstoß für Handeln auf der Mesoebene sein -, dürfte es
nicht um diejenigen gehen, die eh und immer schon am Geschehen partizipier-
ten; sie werden sich, unter welchen konkreten Bedingungen auch immer, in
jedem Fall holen, was sie bekommen wollen und können. Sowohl aus arbeits-
marktpolitischer als auch aus ursprünglich pädagogischer Motivation von weit
größerem Interesse sind diejenigen, die in der oder jener Form erst erreicht
werden müssen, die also nicht aus bildungsbürgerlichen Milieus stammen (und
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/eshalb in der Regel schon von vornherein im beruflichen Erstausbildungs-

I"=t., gar nicht erst auftauchen) oder zu den traditionell und nach wie vor

Tirileei"rten Rekrutierungsreservoirs der beruflichen Weiterbildung (zumal

ä*' A"iti"blichen) zählen. Auf sie vor allem sollen sich die folgenden Überle-

g)ngenbeziehen'

Z. DasReagibilitätsproblemalsariadnischerFaden regionenbezogenen
berufsbildungspolitischen Handelns

Das Subsidiaritätsprinzip gilt als ordnungspolitische Begründung regionenbe-

zogenen berufsbildungspolitischen Handelns (vgl. Dobischat/Flusemann 1995b,

S. t +f.; Sauter 1995 , S. 72, 8 1). Es postuliert idealerweise, daß die dem Gesche-

hen je nächste Handlungsebene Ort des Handelns (Aushandelns, Vereinbarens,

Gesetzgebens, Verwaltens) zu sein habe. Von den je nächsthöheren (-ferneren, -

abstrakteren) sei lediglich - subsidiär - das zu übernehmen, was die dem Ge-

schehen nächsten Instanzen nicht bieten können. Diesem Basisprinzip eines fo-

deralistischen Systems steht ein historisch gewachsenes Berufsbildungssystem
gegenüber, das seine Wurzeln im wesentlichen in zentralstaatlichem Denken

hat; eine Ausnahme bildet hier allenfalls das quartäre Subsystem beruflicher
Weiterbildung - das denn auch, folgerichtig, in der Literatur am ehesten als
exemplarisches Handlungsfeld "mittlerer Systematisierung" (Bojanowski u.a.
l99l; Faulstich 1995) diskutiert wird.2 Je zentralistischer nun ein berufsbil-
dungspolitisches Handlungsfeld organisiert ist, das liegt in der Natur der Sache,
desto begrenzter ist der Möglichkeitsraum regionenbezogenen Handelns.

2.1 Zum Beispiel: Erstausbildung

Reagibilität, eines der prominenten Argumente für die Regionalisierung von
Verhandlung, Abstimmung und Entscheidung (vgl. Sauter 1995, S.71,5.75
und Höfkes/Beyer 1995, S. 133), kann im dualen System heißen: relative
Autonomie von bundes- oder landeseinheitlichen Regelungen, insbesondere
aber: Besetzung bislang weniger bearbeiteter Handlungsfelder wie regionaler
Informationssysteme (vgl. Kutscha, z.B. in diesem Band) oder überbetrieblicher
Ausbildungsverbünde. Ist ersteres ordnungspolitischer Vorgaben wegen weder
in nennenswertem Umfang möglich noch überhaupt wünschenswert und letzte-
res als originär betriebliche Aufgabe auf außerbetrieblicher regionaler Hand-

2 Die Schulautonomiedebatte stützt sich zwar auch auf das Argument ortsnäheren Han-
delns. scheint uns aber in kaum kontrollierbarem Ausmaß von Partikularinteressen
bestimmt (skeptisch Ditton 1996; von Friedeburg 1996);jedenfalls noch nicht so weit
fortgeschritten, daß man von einer effektiven Gewichtsverlagerung zwischen staatlichen
und lokalen Handlungsebenen ausgehen könnte.
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lungsebene allenfalls initiativ angehbar, so steht außer Frage, daß Bereitstellung
und updating regionaler Informationssysteme quasi geborene Aufgabenfelder
des regionalen Handlungsraums wären, von hervorragender Bedeutung fiir die
Steigerung der Transparenz der regionalen Ausbildungsstellen- und Arbeits-
situation im lebensweltlichen Umkreis der letztlich betroffenen Auszubildenden
und fi.ir die Rationalisierung (im doppelten Wortsinn) der Abstim-
mungsprozesse an der ersten und zweiten Schwelle. Einmal installiert, sollten
sie aber über die Datenfortschreibung hinaus gerade nicht sonderlich sensibel
auf Konjunkturwellen und Verwerfungen oder aktuelle lokale Beschäftigungs-
prognosen reagieren. Wir wagen die These, daß gerade eine derartige Reagibi-
litat - im Sinne von Kurzfristanpassungen an die jeweilige Ausbildungsstellen-
und Arbeitsmarktlage in der Region - in bezug auf die individuellen Erwerbs-
biographien der Auszubildenden hyperreagibel und damit höchst dysfunktional
wäre. Dies zu belegen, müssen wir etwas weiter ausholen.

Ausbildungsentscheidungen, wissen wir, sind hochkomplexe, im jeweiligen
Lebenszusammenhang über langfristige Prozesse beruflicher und arbeitsmarkt-
licher Sozialisation (vgl. HeinzlBolder 1985) vermittelte Quasi-Entscheidun-
g€r3, die dauernden Realitätsanpassungen unterworfen sind.a Die Realitätsan-
passungen erfolgen notwendig zeitversetzt gegenüber den realen Abläufen -
konjunkturellen Oszillationen, Strukturentwicklungen (zumal -brüchen), tech-
nologisch bedingtem Tätigkeitswandel. An einem Beispiel mag das verdeutlicht
werden.5

Zu Beginn der achtziger Jahre hatten wir einen äußerst angespannten Aus-
bildungsstellenmarkt: einen typischen Nachfragermarkt. Bis 1986 veränderte
sich die Situation völlig, drehte sich um in einen Anbietermarkt mit zwar gege-
benen, im Effekt aber nur wenig entspannenden berufsspezifischen Nuancie-
rungen. Zeitgleich kam es durch die Informatisierung der Tätigkeitsfelder
(CNC, CAD, CAE, Büro-PC) zu einer grundlegenden Umgestaltung der
Arbeitsplätze.Die Ausbildungsentscheidungen der 1986 an der ersten Schwelle
Stehenden hatten sich vor dem Hintersrund der Situation in den frtihen Achtzi-

5
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Quasi-Entscheidungen nur, weil sie sich im Prinzip und in ihrer Richtung zum Zeitpunkt
der formalen Wahl schon mehr oder weniger fest etabliert haben.
Auch hier ist eine wichtige Einschränkung erforderlich. Im großen und ganzen ist die
Anpassungsflexibilität umgekehrt proportional zum - milieu- und situsspezifischen - Bil-
dungskapital: Je größer das Bildungskapital, desto geringer die Tendenz - und immer
noch auch: der Zwang - zu einer solchen Realitätsanpassung. Besonders starke Informa-
tionsaktivitäten, Flexibilität im Berufsfindungsprozeß sind allemal eher Indikatoren von
Unsicherheit; Dahrendorfs legendäre Richtersöhne dürften nie ernsthaft Zweifel gehabt
haben, was sie werden sollten und wollten. Und daran dürfte sich nicht nur nichts seän-
dert haben; in Zeiten des Fahrstuhleffekts (Ulrich Beck) dtirfte die Münze Sozialkäpital
die tendenzielle Entwertung der Münze Bildungskapital überkompensieren. Wir leben
eben nicht in einer meritokratischen Gesellschaft.
Zur empirischen Situation siehe Bolder/Peusquens 1988.

^arn a1f1ebaut, und zwar auf der Basis mit- und vorweltlicher milieuspezifi-

?Jn", 
piaformierungen, Vor-Entscheidungen. Vorberufliche Sozialisation

iA"int 1980), spezifisch-individuelle Lernprozesse und Vorliebenentwicklun-

I"n uor einem offenen Horizont der Möglichkeiten hatten bis dahin eine relativ

f;esrtindete Handlungssicherheit vermittelt.

Aktuell regional begründete Umdeutungen dieses erwerbsbiographischen
planungshorizontes führen um so eher zu dessen Destabilisierung, je weniger

das zvr Verfügung stehende individuelle Kapital (Bourdieus Bildungs-, Sozial-,

Geldkapital) in der Lage ist, die veränderten Umstände dem eigenen Planungs-

horizont anzupassen - durch regionale Mobilitat zum Beispiel, durch den Ein-

satz von Beziehungen bei japanisierten Einmündungen (vgl. Windolf/Hohn

lg14) oder Bildungsvorteilen (wie Abitur) beim Wettbewerb um übernachge-

fragte Ausbildungsstellen etwa. Die destabilisierten Planungshorizonte erfor-

dern Realitätsanpassungen, die ihrerseits paradoxerweise sehr oft, wenn nicht in

die falsche Richtung, So doch zumindest unnötigerweise vom einmal einge-

schlagenen - und aufgrund des häufiger intrinsischen Zugangs mit längerem

Atem versehenen - Weg ablenken.o
Die 1985/86 realen Abläufe vor Ort werden erst mit einem gewissen time

lag registriert und öffentlich (etwa in der Regionalpresse) diskutiert. Obwohl
vielleicht dennoch (wenn sie denn überhaupt existieren) schnell in die regiona-
len Informationssysteme eingespeist, werden sie frühestens von den Auszubil-
denden des nächsten Berufsberatungsjahres (1986187) rezipiert und umgesetzt
werden können. Gesetzt haben dürfte sich, zum Allgemeingut geworden sein
dürfte die Ausbildungsstellensituation von 1985/86 mit einem weiteren Zeitver-
zug vielleicht zum Ausbildungsjahr 1987/88: Realitätsanpassungen gehen durch
das Nadelöhr lebensweltlicher Deutungs- und Interpretationsprozesse, sie brau-
chen einfach Zeit. Zu diesem Zeitpunkt dann, als die ersten regional wirksamen
kompensatorischen Programme voll etabliert waren, war auf der Seite der
realen Abläufe der Gipfel längst überschritten.

Man kann dieses Beispiel weiterfi.ihren: Als die Politik gemerkt hatte, daß
sich die Lage entspannt hatte (Ende der achtziger, Anfang der neunziger Jahre;
vgl. dazu aber Westhof?Bolder 1991) und die Förderinstrumente einpackte,
standen die nächsten Friktionen schon wieder vor der Tür. Das betrifft, wahr-
scheinlich irreparabel, auch die dem Geschehen nähere regionale Hand-
lungsebene; und zwar - bezogen auf die individuellen Biographien - nicht nur
ihrer tendenziellen Scheuklappenperspektive (der zwangsläufigen Borniertheit
der locals) wegen, sondern vor allem auch gerade aufgrund des Subsidiari-
tätsprinzips: Die Gelder werden vorwiegend von den im übrigen immer mehr in
Richtung Brüssel wandernd en Zentralen verteilt.

a
J

4

Hierzu empirisch: Bolder/Peusquens 1 985.
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Die Reagibilitat bezüglich kurzfristiger Entwicklungen ist notwendig zu
gering. Wenn eine regionenbezogene Berufsbildungspolitik sich den realen
Verläufen anpassen will, handelt sie mehr oder weniger prozyklisch, im besten,
empirisch kaum gegebenen Fall antizyklisch - damit aber eben auch nur
zyklisch. Darüber hinaus besteht schließlich, darf angenommen werden, gerade
aufgrund des Bezuges auf den engeren, von existierenden Betrieben, Arbeits-
stätten wesentlich bestimmten Strukturhorizontes eine unausweichliche Ten-
denz zu Strukturkonservatismus (vgl. Höfkes/Beyer 1995, S. 127), die nicht
unbedingt entwicklungsforderlich sein dürfte - weder fiir die Region, noch für
die individuellen Erwerbsbiographien.

2.2 Zum Beispiel: LI/'eiter- und Umbildung

Durchaus nicht unähnlich stellt sich die Situation auch im Weiterbildungsbe-
reich dar, obwohl der quartäre Bildungssektor aufgrund seiner Zielsetzungen,
seiner Entwicklungsgeschichte und seiner grundsätzlich chaotischen Struktur
natürlich entschieden dezentraler organisiert ist als das Erstausbildungssystem.
In seinem derzeitigen Zustand - die allseits bekannten Strukturmerkmale (Plan-
losigkeit des Vorgehens in den meisten Betrieben, mangelnde Transparenz des
Angebots und der Kosten, regionale Disparitäten, Tendenz zu Strukturkonser-
vatismus) seien hier auch nur beispielhaft erinnert - wird Teilnahme zrrm Lotte-
riespiel fiir die Individuen; dies um so mehr, als die Verwertungschancen ange-
sichts der grundsätzlichen Verunsicherung der Erwerbsperspektive immer un-
durchsichtiger, weniger prognostizierbar werden. Daß regionale Informations-
und Beratungssysteme weiterhelfen können, die mangelnde Transparenz eines
höchst unvollkommenen Marktes zureduzieren, ganz gleich, ob sie nun Weiter-
bildungsbörsen, -agenturen oder -netzwerke heißen, steht außer Frage; es gibt
mittlerweile auch genügend Beispiele solch regionaler Kooperation. Das
Reagibilitätsproblem stellt sich dennoch auch im Weiterbildungssystem; und
zwar um so dringlicher, je fundamentaler die Lernprozesse - auf dem Spektrum
zwischen Einarbeitung in ein neues technisches System und mehrjähriger Um-
schulung - organisiert sind und in die Bildungs- und Erwerbsbiographie der
einzelnen eingreifen. Neben dem grundsätzlichen Problem mangelhafter Prog-
nostizierbarkeit beruflicher Strukturentwicklungen stellt es sich allen einmal
unterstellten Kenntnissen von Weiterbildungsagenten (wo es sie denn überhaupt
gibt) zum Trotz wegen der größeren Abhängigkeit von einzelbetrieblichen Kal-
külen und Entscheidungen mit ihren Unwägbarkeiten (Verlagerungen, Stille-
gungen dominanter Beschäftigungsplätze) auf der regionalen Ebene verschärft:
Wer will heutzutage in einer oligostrukturellen oder peripheren Region mit

ortern Gewissen welche Umschulungen empfehlen?7 Vor allem aber: Wie

Zrreicht man die Zielpersonen gewünschter struktureller Anpassungen eines

sesebenen regionalen Qualifikationsstocks überhaupt, sofern sie als Beschäf-

iie:t, nirnt sowieso an das Beschäftigerinteresse und dessen Weiterbildungspla-

nJng.n und -aktivitäten gebunden sind?
Der Handlungskorridor regional ausgerichteter berußbildungspolitischer

Aktion erweist sich vor diesem Hintergrund, möchten wir meinen, eher als ein

Labyrinth von Unwägbarkeiten, dessen ariadnischer Faden noch lange nicht
gefunden ist.

3. Subjekt und Region: Anmerkungen zu einem begrenzt interaktiven
Verhältnis

Auf der Oberfläche verbleibende Motivuntersuchungen zumal quantitativer Art
werden die Frage, wann und wie welche Adressaten regionalen bildungspoliti-
schen Handelns erreichbar sind, nicht beantworten können; die Gründe dafiir
dürfen als bekannt vorausgesetzt werden. Man wird wohl etwas tiefer in die
Soziogenese des Verhältnisses von Individuum und Umwelt - als Bestim-
mungsverhältnis von Bildungsverhalten, insbesondere von Bildungsabstinenz,
vor Ort vordringen müssen.t Es ist hier nun nicht der Platz, eine Theorie der
sozialökologischen Interaktionene im Prozeß arbeits- und berufsbezogener
Sozialisation zu entwickeln.'o Wir kommen aber nicht umhin, auf einige fi.ir das
Verhältnis von Region und beruflicher Bildung wesentliche Bezugspunkte hin-
zuweisen, die fiir unsere Argumentation von Bedeutung sind.

Die Adressaten von Verhaltenswandelforderungen, damit wäre zu begin-
nen, gehen zunächst einmal nicht von der Notwendigkeit, noch weniger von der
Sinnträchtigkeit aus, das eigene Alltagshandeln zu ändern. Es darf angenommen
werden, daß diese von Alfred Schütz (1974) so betonte alltagsweltliche Kon-
stanzannahme durchgängig fur alle Individuen ausnahmslos aller sozialer set-

7

8

9

Die sehr oft eklatanten, unverantwortlichen Fehllenkungen im Ostdeutschland der letzten
Jahre verdeutlichen die Gefahren zerrspiegelbildlich.
Zu dem hier grundlegenden erkenntnistheoretischen Problem der Erforschung von Nicht-
Handeln, Nic-ht-Ereig:nissen vgl. Geser I 98 6.
Der (ältere) Begriff der Sozialökologie, seit den Studien der Chicago-Schule in den
zwanziger Jahren vor allem in den USA geläufig, ist mit dem, was hier und heute unter
Okologie vornehmlich verstanden wird, nur sehr entfernt verwandt. In ihrer allgemein-
sten Bestimmung geht es der Sozialökologie darum, soziale Interdependenzen zu unter-
suchen, die aus der Interaktion der Menschen mit ihrer räumlichen Umwelt entstehen
(vgl. König 1967, S. 287f.).
Nichtsdestoweniger scheint es uns aber mittlerweile, angesichts vor allem des empiri-
schen Kenntnisstandes, angebracht, dies anzugehen.
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tings zutrifft.t' wird nun diese Konstanzannahme in Frage gestellt, so i
zunächst einmal mit Abwehrreaktionen, von Unverständnis bis zu offe
Widerstand, zu rechnen; mitletzterem um so eher, wenn und insoweit passiv
Erdulden oder gar aktives, mit Aufwand (Kosten) verbundenes Handeln ver-
langt ist. Daraus folgt, daß die Akteure des Innovationsgeschehens, soweit
ihnen keine Zwangsmittel zur Verfügung stehen, Kosten- und Nutzenvorstel-
lungen der Adressaten und ihre bilanzierenden Relevanzsetzungen einzubezie-
hen haben, wollen sie ihr Anliegen mit Aussicht auf Erfolg betreiben.t2 Dazu
wiederum bedarf es des Verstehen^s (nicht ohne weiteres der Affirmation) der
Situation der Adressaten und deren Definition durch sie - in ihrem ganzen
Lebenszusammenhans.

Die Bestimmung des Ortes einer Person im Lebensraum, meinte Kurt
Lewin, Begründer der sozialwissenschaftlichen Feldtheorie und seinerzeit For-
schungsdirektor des M.I.T., ist die erste Grundvoraussetzung flir das Verständ-
nis des Verhaltens. Ihr sozialer Ort innerhalb und außerhalb verschiedener
Gruppen sollte bekannt sein. Ihr Ort muß im Hinblick auf verschiedene Hand-
lungen (...) und in bezug auf physische Regionen bestimmt werden (1963,
s .  281) .

Lewin verstand Ort und Region nicht lediglich als lokale Einheiten, sondern
als Bestimmungen des Standortes - im wörtlichen wie im übertragenen Sinne -
einer Person in ihrer Gesamtsituation, der spezifischen Konstellation interde-
pendenter Faktoren. Das zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene Gesamt von
Person und Umwelt ist ihr Lebensraum, das Feld. Für dieses handlungsrele-
vante Feld sind, fi.ihrt er aus - und das scheint uns immer wieder unterzugehen -,
die Freundschaften (...), bewußte und unbewußte Ziele, Träume, Ideale und
Furcht mindestens ebenso wesentlich wie die physischen Bedingungen (S. 273;
Hervorhebung durch uns).

Im Feld sind alle zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa einer Entschei-
dungssituation, handlungsrelevanten Momente repräsentiert; das heißt nicht nur
Gegenwärtiges, sondern ebenso Vergangenes und Zukünftiges (Vermutungen
iber Zukünfte), ad hoc Bewußtes und in der Situation nur zu Appräsentieren-
des, das man sich vergegenwärtigen kann, wenn es beispielsweise bei einer
berufsbiographisch wichtigen Entscheidung (etwa in einer Passagesituation)

Es betrifft nicht zuletzt auch diejenigen, die, qua Amt, Macht oder eigener Berufung von
anderen Verhaltensänderungen_fordern: Oft handelt es sich bei diesen um die qua Frivi-
legien, Status, Kapital kaum Tangierten, Immobilsten, Inflexibelsten. Es betiifft aber
auch die qua Eigenmotivation (Bildungs-)Mobilsten, Flexibelsten - deren Konstanzan-
nahme sich in der Erwartung ausdrückt, immer (so) weitermachen, -kommen zu können
(ihr Alltagsland-ell eben nicht entscheidend in Frage zu stellen und ändern zu müssen).
Das ist der (Verhaltens-)Wandelwiderstandsforschung spätestens seit den Begleituntersu-
chu1g_en zu Roosevelts Tennessee-Valley-Programm bekannt (vgl. Selznickls+9; hierzu
auch Bolder 1994).

oebraucht wird, um Kosten und Nutzen einer Bildungsbeteiligung den eigenen

Td"uunttetzungen konkordant gegeneinander abzuwägen und eine - immer auf

Zukünftiges. bezogene - Bilanz zu ziehen. Die Entscheidungssituation ist also

eingebettet in ein Raum-Zeit-Kontinuum, das man auf der Raumachse als pri-

rnäre, intermediäre und sekundäre Umwelt oder als Mikro-, mittlere Meso- und

Makroebene (vgl. Bronfenbrenner z.B. 1958; Kell 1997) und auf der Zeitebene

in der Schützschen Terminologie als Mit-, Vor- und Folgewelt bezeichnen kann

rvel. Bolder 1983, S. 16). Für den individuellen Akteur strukturiert es sich

äulrn die - objektive und subjektive - individuelle Nähe und Erreichbarkeit,

insbesondere aber eben auch durch die ganz persönlichen Relevanzsetzungen.
Die individuelle Situationsdefinition ist zum einen durch die objektiven

Chancenstrukturen definiert, die als näherer oder weiterer Umweltkontext

Handlungsmöglichkeiten (Optionen) überhaupt erst eröffnen oder aber verwei-
gern, zum anderen durch die individuellen, biographisch vorgezeichneten
Chancen (in familiärer und individueller Vergangenheit realisierte Optionen des
beruflichen Werdegangs) und schließlich durch die Intentionen des Alternativen
abwägenden Subjekts (in Zukunft noch zu realisierende biographische Optio-
nen). In die Entscheidungssituation spielen mithin objektive Gegebenheiten aus
grundsätzlich sehr verschiedenen raum-zeitlichen Ebenen gesellschaftlicher
Realität und individueller (Um-)Welt hinein. Im Einzelfall werden sie aber trotz
möglicherweise objektiv gegebener Betroffenheit nur insoweit entscheidungs-
und damit subjektiv handlungsrelevant, aIs sie dem Individuum gegeben sind
(dazu bedarf es neben objektiver Betroffenheit subjektiver Wahrnehmung und
Appräsentation) und in die individuellen Situationsinterpretationen einfließen.

Die Bedingungen und Abläufe auf der Makroebene, die den äußeren Rah-
men festlegen und damit das Spektrum der Handlungsoptionen begrenzen, blei-
ben dem einzelnen, wenn er sie denn überhaupt als solche wahrnimmt, zunächst
einmal abstrakt; sie erscheinen ihm in der Regel nur in ihrer jeweiligen Kon-
kretion, das heißt als vorgelebte Handlungsmuster in der gerade noch wahr-
nehmbaren Umwelt oder in der alltaglichen Auseinandersetzung mit den Kon-
kretionen auch der gesamtgesellschaftlichen Institutionen in der Gestalt ihrer
spezifischen "Niederlassungen", "Nebenstellen". Dem Handeln, den Entschei-
dungen der einzelnen viel näher als die Makroebene sind die Abläufe auf der
Mesoebene. Hier geschieht die institutionell-intermediäre Vermittlung zwi-
schen Gesellschaft und Individuum. Die Mesoebene stellt das Bindeglied zwi-
schen der Makroebene und der Mikroebene individueller Erfahrungen, Verar-
beitungs-, Attributionsprozesse und Handlungen dar, den näheren Kontext in-
dividueller Entscheidungen über Handeln oder Unterlassen, über Teilnahme
oder Nicht-Teilnahme an beruflicher Bildung. Sie ist der Ort, wo die abstrakten
Institutionen "erfahrbar" werden. wo sich Gesetze oder Normen in ihren kon-

l 1

t2
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kreten durchschnittlichen und spezifischen Ausformungen niederschlagen, wo
Arbeitslosenquoten zu konkreten Nachfragen und Angeboten in dem oder je-
nem Beruf werden, zu Manifestationen vergeblicher Suche nach einer Stelle,
die dem eigenen Qualifikationsprofil ebenso entspricht wie den Wünschen und
Ansprüchen an Berufstätigkeit. Und wo sich, wenn Angebot und Nachfrage sich
nicht treffen, der Blick auf ein angemessenes Angebot an Bildungsveranstaltun-
gen richtet, das das individuelle Qualifikationsprofil mit dem konkreten Ange-
bot vor Ort in Einklang zu bringen vermag.

Die objektiven Bedingungen, das ist nun fiir berufsbildungspolitisches
Handeln von zentraler Bedeutung, kommen bei dem zum Handeln (zur Verän-
derung seines Bildungsverhaltens, zur Anpassung seines Qualifikationsprofils)
aufgerufenen Subjekt immer sozial(-ökologisch) und individuell (durch sozial-
kollektive Deutungsmuster und subjektive Interpretationen) gebrochen an. In
sozial definierten Regionen - die individuelle Erfahrung von Raum ftillt nur
sehr bedingt mit "objektiven" Grenzen zusammen - entstehen spezifische "Mei-
nungsklimata" (Geipel 1965), mit deren Wandelwiderständigkeit nicht nur die
erwähnten Regierungsagenten im Tennessee Valley zu tun hatten. Akzeptanz-
strategien, die die Adressaten bildungspolitischer Aktion außer acht lassen oder
als mehr oder weniger zu vernachlässigende Größen wahrnehmen, denen man
nur die Netzwerke und Infrastrukturen vorsetzen muß, weil der ,,Gaul schon
saufen wird, wenn man ihn zur Tränke führt", dürften in der Regel zum Schei-
tern verurteilt sein.

Auch wenn wir davon ausgehen, daß die vorgegebene regionale Umwelt
immer nur über Interpretationsprozesse handlungsrelevant wird, haben wir
nämlich erst eine Richtung des - begrenzt - interqktivenYerhältnisses von Sub-
jekt und Region bestimmt: die - interpretierten - Gegebenheiten und Abläufe als
Handlungsbedingungen auf der Mesoebene. Das aus individueller Entschei-
dungssituation und subjektiven Relevanzsetzungen hervorgehende Handeln der
Subjekte gestaltet seinerseits aber auch den regionalen Kontext, konserviert
oder verändert, restrukturiert ihn (2.8. durch innovatorische Qualifizierung oder
durch Wanderung). Diese Interaktionen sind als permanenter Prozeß zu verste-
hen, der im Prinzip nicht später als mit der Geburt - als Ausgangspunkt zu-
nächst vorberuflicher und später beruflicher und arbeitsmarktlicher Soziali-
sation - beginnt. Um es zu verdeutlichen: Wer in Bremen-Gröpelingen im Kon-
text der Werftenkrisen groß geworden ist, wird mit regionalen Möglichkeits-
rahmen anders umgehen als jemand, der im Münchner Umland von Arbeits-
losigkeit eigentlich immer nur gehört hat. Ansatzpunkt auch regionenbezogener
Politiken muß also, meinen wir schließen zu können. die individuelle
Berufsbiographie sein.

4. Das Objekt regionaler Berufsbildungspolit ik als Subjekt regionen-

bezogener Bild u n gsp rozesse

Nun dürfte angesichts heutzutage üblicher Berufsverlaufsmuster und der bei
-aller 

prognostischen Vorsicht zu erwartenden Entwicklungen dieser Verlaufs-

rnuster Einvernehmen darüber bestehen, daß es den Lebensberuf in Zukunft

noch seltener geben wird. Berufswechsel werden in noch zunehmendem Maße

als Alltagsphänomene in die Biographien eingehen und von den einzelnen als

Normalität erfahren und verstanden werden. Daraus den Schluß abzuleiten, die

Akzeptanz strukturpolitisch induzierter Berufs(wunsch)umlenkungen werde

ansteigen, die Bereitschaft zu zusätzlichen qualifikatorischen Vorleistungen (in

die Aktualisierung des individuellen Arbeitskraftzuschnitts) werde aufgrund-

dessen quasi automatisch zunehmen, scheint uns aber, ganz abgesehen von

ihrem Zumutungscharakter, kurzschlüssig. Wenn wir ein zentrales Ergebnis aus

unseren bisherigen Untersuchungen zur Bildungsteilnahme gerade in jenen

Erwerbsnahensegmenten benennen können, die eher zu den Ausgegrenzten, den

Abstinenten zv zählen wären, dann zweifellos die Prädominanz eines Kosten-

Nutzen-Kalküls, das jeden, auch qualifikatorischen Aufwand in Relation zu

dem setzt, was aus kollektiver und individueller Erfahrung an Verwertbarem

erwartet werden kann. Eine hervorragende Rolle bei der Bilanzierung spielt das

Bestreben, weiteren Aufwand und weitere Verunsicherungen der Erwerbsper-

spektive zu vermeiden, die Konstanzannahme zu stabilisieren. Weil die Bilan-

zenim Kontext massenhafter Freisetzungen aber zunehmend negativ ausfallen,
wird man im Gegenteil eher von schwindender Akzeptanz etwa regionalpoli-
tisch motivierter Anpassungs-, Umbildungs- und Requalifizierungszumutungen
ausgehen müssen.r3

Langfristig tragfrihig dürften eher Konzepte sein, die insofern nr einer
Flexibilisierung des jeweiligen regionalen Qualifikationsstocks beitragen, als
sie die einzelnen beftihigen, ihre individuellen Potentiale und Qualifikationsin-
teressen optimal, das heißt auch subjektiv anschlußf?ihig an Entwicklungen der
Tätigkeitsfelder zu entfalten. Dazu bedarf es mit Blick auf den mainstream der
Handlungsansätze auf der Mesoebene der Regionen eines berufsbildungspoliti-
schen Perspektivenwechsels - von den top-down-Strategien, die auch auf der
Mesoebene letztlich autoritär-etatistisch-interventionistischem Denken ver-
pflichtet bleiben, hin zu subjektorientierten, originär andragogischen Ansätzen,

l3 Von den politisch motivierten oder durchgesetzten Erfolgsmeldungen immer B1ößerer
Teilnehmerzahlen sollte man sich nicht blenden lassen; Teilnahmeäereitschoft wird
durch objektiv zunehmenden Zwang nicht wahrscheinlicher, wohl aber offener und
verdeckter Widerstand (vgl. Bolder/Hendrich 1997).
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die das Erwerbsleben immer durchgängiger als permanenten Statuspassagepro-
zeß begreifen. Beispielhaft könnten hier die schon in den sechziger Jahren in
den Vereinigten Staaten entwickelten guidance-Konzepte herangezogen wer-
den, die sich die pädagogische Begleitung der Bildungs- und Berufsintegra-
tionsbiographien zur Aufgabe gemacht haben. Anders als in den - zumal in die-
sen Tagen - völlig überforderten Berufsberatungsstellen der Arbeitsämter wäre
nicht Anpassungsberatung (vgl. Bolder/Peusquens 1985) Ziel eines solchen
Systems, sondern die subjektorientierte Vermittlung von individuellen Potentia-
len und notwendig immer regionalen Chancenstrukturen und Handlungsmög-
lichkeiten.

Dazu gehört die Vermittlung der Erfahrung, fremd gesetzten Umbildungs-
ansprüchen, die zunächst auch immer mit Dequalifizierung, mit der Abwertung
der bislang gesammelten Kenntnisse und Fertigkeiten einhergehen, etwas ent-
gegensetzen zu können: Kompetenzerfahrung als Strategie der Belastungsbe-
wältigung (vgl. Mahrstedt u.a. 1993). Kompetenzerfahrung wird die Bereit-
schaft zu Yeränderung fürdern, weil sie Zukunftsängste begründet zu reduzie-
ren in der Lage ist. Ein solcher Ansatz sieht die erforderlichen Qualifikationen
nicht als Funktion des ökonomischen und technischen Wandels, sondern fragt
umgekehrt, aus der Subjektperspektive, nach den Qualifikationen, die die Sub-
jekte benötigen, uffi gesellschaftliche Veränderungen ihren berufsbiographi-
schen Voraussetzungen entsprechend bewältigen zu können. Es geht ihm um
Aneignungsprozesse, die auch die in der Akzeptanzperspektive fraglosen Rah-
menbedingungen der Meso- und Makroebene auf ihre Legitimität und
Wünschbarkeit hin befragen, in nicht vorentschiedener Perspektive also auch
die Frage nach Richtung und Zielen gesellschaftlichen Wandels offenhalten.

Nun könnte man es, aus der Systemperspektive, durchaus fi.ir diskussions-
würdig halten, sich in derart aufwendiger Weise den subjektiven Interessen der
Träger von Qualifikationen zuztrwenden. Gerade dringende restrukturierende
regionale Substitutionsprozesse bedürfen schneller Anpassungsleistungen. Man
wird solchen ad-hoc-Bedarfen nicht ausweichen können. Nur die langfristige,
biographieorientierte Perspektive dürfte aber letztlich auch gesellschaftliche
Kosten entscheidend reduzieren, die durch individuelle Vermeidungsstrategien,
Ausweichmanöver und Abstinenzverhalten entstehen - weil sie am ehesten in
der Lage sind, den Trägern von Qualifikationen und Adressaten pädagogischen
Handelns den erforderlichen langen Atem, nicht zuletzt die erforderliche Fru-
strati onst oler anz zu vermitteln.
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Friederike Behringer

Regionale Disparitäten in der Beteiligung an beruflicher

Weiterbildung und Ansatzpunkte ihrer Erklärung

Nach wie vor gibt es in der Bundesrepublik keine umfassende Weiterbildungs-

statistik; die statistische Erfassung der Weiterbildungsbeteiligung erreicht "nicht
die Qualität der amtlichen Viehbestandsstatistik" (Block 1990, zitiert nach Deut-

scher Bundestag 1990, S. 46). Regionale Disparitäten können daher nur in Teilbe-
reichen (2.8. berufliche Weiterbildung mit Förderung der Bundesanstalt fi.ir
Arbeit) auf der Grundlage regelmäßig zur Verfügung stehender Statistiken nach-
gewiesen werden. Repräsentativuntersuchungen wie das seit 1979 wiederholt
durchgefi.ihrte "Berichtssystem Weiterbildung" lassen zwar einige regionale Aus-
wertungen zu, stoßen jedoch angesichts der gegebenen Fallzahlen an Grenzen.
Hinzu kommt, daß bislang nur Analysen regionaler Weiterbildungsquoten nach
Bundesländern (bzw. Ländergruppen), Gemeindegrößen und Regionaltypen
durchgeführt wurden bzw. möglich waren. So ist schon der Nachweis regionaler
Disparitäten relativ grob gerastert; noch begrenzter sind die Möglichkeiten, regio-
nale Disparitäten nicht nur zu beschreiben, sondern auch zu erkläiren. Angesichts
der unzureichenden Datenlage wurden Analysen der Ursachen regionaler Dispari-
täten bisher nur selten unternommen (vgl. Dobischat 1993). Von herausragender
Bedeutung wäre es, in solche Analysen nicht nur die realisierte Nachfrage nach
Weiterbildung, sondern auch Indikatoren der nicht realisierten Nachfrage und des
Angebots mit einzubeziehen.

Der Beitrag versucht, regionale Disparitäten in der Beteiligung an beruflicher
Weiterbildung nicht nur zu beschreiben, sondern auch Erklärungsansätze empi-
risch zu prüfen.' Die Analysen beruhen auf repräsentativen Befragungsdaten (vgl.
dazu weiter unten) und haben infolgedessen auch das Problem begrenzter
Fallzahlen. Ein entscheidender Vorteil besteht aber in der Verknüpfung der Indi-
vidualdaten mit Regionaldaten. So lassen sich nicht nur auf der Grundlage der
Angaben der Befragten regionale Disparitäten analysieren (Abschnitt I und 2),
sondern es kann auch untersucht werden, welche Zusammenhänge zwischen
Stand und Entwicklung der Beschäftigung in der Region, der regionalen Wirt-

t Ich danke Bernhard Seidel und Gert G. Wagner für konstruktive Kommentare sowie der
Projektgruppe Sozio-ökonomisches Panel für die Bereitstellung der Daten, insbesondere
Johannes Schwarze ftir die Verknüpfungsmöglichkeit mit den Regionaldaten der Bundes-
forschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung.
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schaftsstruktur sowie ihrer Veränderung einerseits, der Beteiligung an beruflicher
Weiterbildung andererseits bestehen (Abschnitt 3 und 4).

Der Versuch, regionale Disparitäten in der Beteiligung an beruflicher Wei-
terbildung zu erklären, kann mit unterschiedlichen Zielsetzungen untemommen
werden: Zum einen kann der Einfluß regionaler Faktoren auf die individuelle
Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen untersucht werden. Dabei geht es dann
auch um die Frage, welche Bedeutung regionalen Faktoren im Vergleich zu
individuellen Faktoren zukommt. Dieses Ziel wird in Abschnitt 3 verfolgt. Neben
dieser Analyse auf Individualebene kann zum anderen der Versuch unternommen
werden, die Weiterbildungsquote in Regionen durch regionale Merkmale zu
erklären (vgl. z.B. Walden u.a. 1989; Fraaz 1993). Entsprechende Analysen
werden in Abschnitt 4 vorgestellt.

Die Analysen basieren zum einen auf Auswertungen des Sozio-ökonomi-
schen Panels (SOEP). Das am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)
angesiedelte SOEP wird seit 1984 in den alten Ländem und seit 1990 auch in den
neuen Ländern durchgeführt (vgl. Projektgruppe Sozio-ökonomisches Panel
1993; Wagner u.a. 1993). Die jeweils im Frühjahr durchgeführten jährlichen
Wiederholungsbefragungen umfassen neben dem regelmäßigen Fragenprogramm
auch Schwerpunktthemen, die einmalig oder mit größeren zeitlichen Abständen
durchgeführt werden. 1989 und erneut 1993 war (berufliche) Weiterbildung ein
solches Schwerpunktthema. Die Analysen stützen sich für 1989 auf die Angaben
von 4229 deutschen Erwerbspersonen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren; bei
Auswertungen der Befragung 1993 auf Angaben von 4254 deutschen Erwerbs-
personen in den alten und 2683 deutschen Erwerbspersonen in den neuen Län-
dern. Zum anderen basieren die Auswertungen auf den von der Bundesfor-
schungsanstalt fi.ir Landeskunde und Raumordnung (BFLR) zusammengestellten
Regionalindikatoren fi.ir die 75 Raumordnungsregionen der alten Länder (Bun-
desforschungsanstalt für Landeskunde und Raumordnung 1992), die auf indivi-
dueller Ebene mit den Daten des SOEP verknüpft wurden.2

1. RegionaleDisparitätenderWeiterbildungsteilnahme

Nach den Ergebnissen des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) 1993 hatten in
dem der Befragung vorausgegangenen Jahr 2I v.H. der deutschen Erwerbsperso-
nen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren an organisierter beruflicher Weiterbil-

2 Die von der BFLR zur Verfügung gestellten Regionalindikatoren enthalten keine Informa-
tionen über das Arnge_b_qt an Weiterbildung; in dieser Hinsicht lassen die zur Verfi.igung
stehenden Daten viele Wünsche offen.
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dtng3 teilgenommen; bezogen auf den Zeitraum der letüen drei Jahre waren es

soe.At 29 v.H.. Wie erwartet war die Weiterbildungsbeteiligung in den neuen Bun-

arltana.rn (Teilnahmequote 1990 bis 1992:34 v.H.) signifikant höher als in den

alten Ländern (Teilnahmequote 1990 bis 1992: 27 v.H.). Auch zwischen den

alten Bundesländern gibt es regionale Disparitäten: Die Weiterbildungsbeteili-

il)ng der Erwerbspersonen in den alten Bundesländem weist nach den Ergebnis-

Jen der SOEP ein deutliches Nord-Süd-Gefiille auf, das sich seit der vorausge-

sangenen Schwerpunktbefragung 1989 kaum verändert hat. Die Unterschiede

Zwischen den neuen Ländern und dem übrigen Bundesgebiet sind jedoch wesent-

lich stärker'
Für den Versuch, etwas über die Ursachen regionaler Differenzen in der

Weiterbildungsbeteiligung auszusagen, sind Länder (und gar Ländergruppen)
weniger gut geeignet, weil die Arbeits- und Lebensverhältnisse innerhalb der
Länder erhebliche Unterschiede aufiveisen. Eine Analyse nach der Einwohner-
zahl des Wohnortes ergibt für die alten Länder eine leichte Zunahme der Wei-
terbildungsbeteiligung mit der Einwohnerzahl (statistisch nicht signifikant). In
den neuen Ländern ist das Stadt-Land-Geftille ausgeprägter;a insbesondere die
Bewohner von Großstädten fallen durch stark überdurchschnittliche Weiterbil-
dungsbeteiligung auf. Dieses Ergebnis ist allerdings durch die besondere Situa-
tion Berlins geprägt. Denn es handelt sich mehrheitlich um Bewohner Ost-Ber-
lins, die in erheblichem Maße die Weiterbildungsangebote im Westteil der Stadt
genutzt haben dürften. Jedoch besuchten auch die Bewohner kleiner Dörfer und
Städte in den neuen Bundesländern häufiger Kurse zur Weiterbildung als die
Vergleichsgruppe im Westen.

Die Analyse anhand der Einwohnerzahl innerhalb politisch-administrativ
festgelegter Grenzen behandelt kleine Gemeinden im Einzugsbereich von Groß-
städten wie peripher gelegene Landgemeinden. Besser läßt sich die regionale Si-
tuation durch Regionaltypologien beschreiben. Hierzu stehen im SOEP die BIK-
Regionen zur VerfüBung, die in Anlehnung an die Boustedt-Regionen gebildet
wurden. Das auf Boustedt (1953) zurückgehende Konzept wurde leicht modifi-
ziert; die Typologie basiert auf Strukturmerkmalen (wie Einwohner-Arbeitsplatz-
Di c hte) und auf Verfl echtungsmerkmalen (Berufs- und Ausbi ldungspendler). 5

3 Das SOEP orientiert sich in seiner Abgrenzung des Begriffs der beruflichen Weiterbildung
an der Definition des Deutschen Bildungsrates (1970); einbezogen sind daher nur organi-
sierte Formen der Weiterbildung (Teilnahme an berußbezogenen Lehrgängen oder Kur-
sen). Zur genauen Abgrenzung, zrrm eingesetzten Erhebungsinstrument und zu zentralen
Ergebnissen vgl. Behringer ( I 995).
S pearman'scher Korrelationskoef fi zient, S i gnifikanzniveau < 0, 0 I .
Kleine Gemeinden im Einzugsbereich großstädtischer Agglomerationen werden also der
entsprechenden Stadtregion zugeordnet. Zur Revision der Boustedt-Stadtregionen und zu
den Modifikationen ftr die neuen Länder vgl. Infratest Sozialforschung (1993).

4
5
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Wie Abbildung I zeigt, gibt es in den alten Ländem nur einen geringen
Anstieg der Reichweite beruflicher Weiterbildung von den ländlichen Gemeinden
zu den großstädtischen Räumen.6 In den neuen Ländern ist dieser Zusammenhang
deutlich ausgeprägter und statistisch gut abgesichert, aber nicht stetig. Zwar ste-
hen regionalisierte Daten zum Weiterbildungsangebot im SOEP nicht zur Verfi.i-
gung, doch scheint es zunächst plausibel, einen Mangel an Weiterbildungsmög-
lichkeiten in der näheren Umgebung zur Erklärung der geringeren Weiterbil-
dungsbeteiligung in ländlichen Räumen heranzuziehen. Die Unterschiede zwi-
schen den Mittel- und Großstadtregionen lassen sich damit aber ebensowenig
erklären wie die Unterschiede zwischen verschiedenen Zonen der Stadtregionen.T
Anders als erwartet, unterscheiden sich die Ergebnisse nach Gemeindetypen
kaum von den Ergebnissen nach der Gemeindegrößenklasse. Die Berücksichti-
gung der Einzugsbereiche von Großstädten läßt kein deutlicheres Stadt-Land-
Geftille in der Beteiligung an Weiterbildung hervortreten.

In empirischen Untersuchungen für die alte Bundesrepublik wurde vielfach
belegt, daß die Beteiligung verschiedener Gruppen der Bevölkerung an berufli-
cher Weiterbildung unterschiedlich ist, und auch fi.ir die neuen Länder wurden
solche Zusammenhänge (wenn auch teilweise in modifizierter Form) nachgewie-
sen. Bekannt ist auch, daß sich die Regionaltypen hinsichtlich der Zusammenset-
zung ihrer Populationen unterscheiden; ein statistischer Zusammenhang zwischen
Regionaltyp und Weiterbildungsquote ist daher zu erwarten. Fniher durchge-
fi.ihrte multivariate Analysen (Behringer 1980) haben jedoch gezeigt, daß sozio-
demographische Merkmale auch im statistischen Sinn die regionalen Unter-
schiede der Weiterbildungsbeteiligung nur unzureichend deuten.8 Deshalb soll
hier der Blick auf die wirtschaftsstrukturellen Merkmale der Regionen und ihren
Beitrag zur Erklärung der Weiterbildungsbetei li gung gerichtet werden.

Signifikanzniveau < 0,05.
Innerhalb der Stadtregionen wird unterschieden zwischen Kembereichen und Verdich-
tungs- und Übergangsbereichen. In den westdeutschen Kernstädten mit einer Einwohner-
zahl von 50 000 bis 100 000 sowie in den ostdeutschen Kernstädten mit 100 000 bis
500 000 Einwohnern liegt die Weiterbildungsbeteiligung jedoch niedriger als im Umland
(in der Abbildung nicht ausgewiesen); es ist aber nicht anzunehmen, daß das Weiterbil-
dungsangebot in den urbanen Zentren schlechter ist als in ihrem Einzugsbereich.
Statistische Maße des Zusammenhangs zwischen Variablen können Aussagen über den
Beitrag einzelner Variablen zur statistischen Erklärung der Weiterbildungsbeteiligung
liefem, können jedoch die Explizierung der theoretischen Zusammenhänge nicht ersetzen.
Da die statistische Erklärung unzureichend ist, soll hier aus Raumgründen der theoretische
Hintergrund nicht dargestellt werden. Die angesprochenen multivariaten Analysen basierten
auf der Basiserhebung des "Berichtssystems Weiterbildung".
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2. BetrieblicheWeiterbildungundRegionaltypen

Arbeitgeber sind in den alten wie in den neuen Ländern der quantitativ bedeut-
samste Träger beruflicher Weiterbildung. Darüber hinaus unterstützen viele Ar-
beitgeber ihre Mitarbeiter bei beruflicher Weiterbildung, entweder finanziell (2.8.
durch die Übernahme der Teilnahmegebühren) oder durch bezahlte Freistellung
von der Arbeit. Definiert man als betriebliche Weiterbildung alle organisierten
Formen beruflicher Weiterbildung, die vom Arbeitgeber durch Übernahme der
Kosten und/oder durch bezahlte Freistellung von der Arbeit zumindest teilweise
frnanziert werden,e so zeigt sich in den alten Ländem ein schwaches Stadt-Land-
Geftille der betrieblichen Weiterbildung (vgl. Abb. l), während in den neuen Län-
dern der Zusammenhang mit dem Regionaltyp etwas stärker als bei beruflicher
Weiterbildung insgesamt und deutlich stärker als in den alten Ländern ist.

Überlegungen, die dieses Stadt-Land-Gefülle mit dem regionalen Weiterbil-
dungsangebot in Zusammenhang bringen, erscheinen auf den ersten Blick plausi-
bel. Gegen diese Vermutung spricht jedoch, daß sich bei der individuellen beruf-
lichen Weiterbildung (die weder vom Arbeitgeber noch vom Arbeitsamt unter-
stützt wird) keine regionalen Unterschiede feststellen lassen. Gerade bei indivi-
dueller Weiterbildung dürfte jedoch die Frage der Zugänglichkeit von Weiterbil-
dungsangeboten eine besonders große Rolle spielen. Andererseits ist in den neuen
Ländern die besonders hohe Weiterbildungsbeteiligung der Bewohner großstädti-
scher Agglomerationen mehrheitlich auf die Ost-Berliner zurückzuführen, die in
erheblichem Maße die Weiterbildungsangebote im Westteil der Stadt genutzt ha-
ben.

Berufliche Weiterbildung findet zu erheblichen Teilen in betrieblicher Trä-
gerschaft statt. Kleinbetriebe haben in der Regel geringere Möglichkeiten als
Mittel- und Großbetriebe, Weiterbildung selbst durchzuführen. Sie dürften auch
größere Probleme haben, die evtl. erforderliche Freistellung von Mitarbeitem für
Weiterbildung zu organisieren. Dies könnte zu den betriebsgrößenspezifischen
Unterschieden im "Weiterbildungsklima" in den Betrieben führen, über die
Kuwan u.a. (1993) berichteten: In den alten Ländern ist es nach dieser lJntersu-
chung in Kleinbetrieben seltener positiv als in Großbetrieben, während dies für
die neuen Länder nicht nttrifft,

Tatsächlichzeigt sich bei der Beteiligung an beruflicher Weiterbildung in den
alten Ländern eine recht deutliche Zunahme von den Klein- zu den Großbetrie-

9 Dies schließt Weiterbildung der Mitarbeiter bei extemen Trägem ebenso ein wie
innerbetriebliche Weiterbildung. Auch bei Kostenbeteiligung der Arbeitnehmer (etwa durch
Einsatz von Freizeit) wird im folgenden von betrieblicher Weiterbildung gesprochen, sofem
es eine teilweise Finanzierung durch den Arbeitgeber gibt. Die relativ geringe Zahl der
Maßnahmen, die mit finanzieller Unterstützung des Arbeitsamtes in Betrieben durchgefi.ihrt
wurden, ist hier der betrieblichen Weiterbildung zugerechnet.
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ben, während diese Korrelation in den neuen Ländern nicht signifikant ist.
-B,etrachtet 

man nur die betriebliche Weiterbildung, werden die Korrelationen

ä*.ifr stärker und erreichen auch in den neuen Ländem das Signifikanzniveau.'o
tiu 

"rklaren 
ist dies mit der häufigeren Teilnahme der Beschäftigten in Kleinbe-

ii"b"nan außerbetrieblicher Weiterbildung, teilweise (insbesondere in den neuen

Ländem) auch mit Unterstützung des Arbeitsamtes.

Für das stärkere Engagement der größeren Betriebe bei der beruflichen Wei-

terbildung ihrer Belegschaft gibt es (neben den schon angesprochenen Faktoren)

weitere Gründe: Auslöser betrieblicher Weiterbildung sind zumeist technische

Innovationen; die Diffusion neuer Technologien ist bei Großbetrieben stärker als

bei kleineren Unternehmen. Die überwiegende Bindung von betrieblicher Wei-

terbildung an (technische) Neuerungen und dadurch hervorgerufene Qualifika-
tionslücken wie auch das geringe Niveau von Planung und Organisation betrieb-

licher Weiterbildung sind insbesondere fi.ir kleine und mittlere Unternehmen

typisch. In Großuntemehmen gibt es häufiger systematische Bemühungen um

nicht nur kurzfristige Weiterbildungsplanung, z.T. mit Bezug zu betrieblichen
Entwicklungsstrategien (vgl. Baethge u.a. 1990). Etwas anders ist die Situation in
den neuen Ländern zu beurteilen. Die Modernisierung der ostdeutschen Wirt-
schaft nach der Vereinigung war mit eno'rmen Veränderungen der Qualifika-
tionsanforderungen im Erwerbsleben verbunden. Die Umstrukturierung von
Großbetrieben zu kleinen und mittleren Unternehmen hat in der Regel zu breite-
ren Aufgabenfeldern mit komplexeren Arbeitsinhalten geführt, die Produktions-
konzepte und die innerbetriebliche Organisation wurden fundamental geändert.r'
Im Unterschied zu den alten Ländern ist daher eine geringere Bindung des
betrieblicherseits wahrgenommenen Weiterbildungsbedarfs an technische Inno-
vationen anzunehmen; in der Konsequenz ist eine (im Vergleich zu den alten
Ländern) geringere Abhängigkeit betrieblicher Weiterbildung von der Betriebs-
größe zu erwarten.

Die empirisch vorgefundene Korrelation zwischen Betriebsgröße und
betrieblicher Weiterbildung läßt sich also theoretisch gut begründen. Da zugleich
eine Korrelation zwischen der Größe von Unternehmen und dem Unternehmens-
standort besteht, sind die regionalen Unterschiede in der Beteiligung an berufli-
cher und betrieblicher Weiterbildung damit teilweise erklärt. Berücksichtigt man

l0 Spearman'scheKorrelationskoeffizienten mit Betriebsgröße:
Ost
0,044+*
0 , 1 1 3 + +

Basis: abhängig Beschäftigte außerhalb des öffentlichen Dienstes.
I I Zum Weiterb"iläunssbedarTin den neuen Ländern wurden in den J?um Weiterbildungs in den neuen Ländern wurden in den Jahren 1991 bis 1993 (also

in den ersten Jahren nach der Vereinigung) verschiedene Studien durchgeführt; vgl. zusam-
menfassend Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (1994)'

Berufl iche Weiterbildung
Betriebliche Weiterbildung

l * : p < o , o l

West
0 ,168**
0,1 86* t
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3.

die Betriebsgröße als Kontrollvariable bei der Korrelation zwischen Regional

und betrieblicher Weiterbildung und berechnet Rangkorrelationskoeffizien

getrennt für jede Betriebsgrößenklasse, so bleibt nur in den neuen Ländern ei

Jignifikant er Zusammenhang zwischen dem Regionaltyp und der betriebliche

Weiterbildung, während in den alten Ländern der ohnehin schwache Zusamm

hang zwischen Regionaltyp und betrieblicher Weiterbildung völlig durch r

Zusämmenhang zwischen Regionaltyp und Größenstruktur der ansässigen Unter'

nehmen erklärt wird.'t

Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstruktur in der Region und berufliche

Weiterbildung der Individuen

Der gesellschaftliche und wirtschaftliche Transformationsprozeß in den neuen

Ländern ist als Auslöser eines enorrnen Bedarß zur Anpassung der Qualifika-
tionen anzusehen. Die hohe Beteiligung an beruflicher Weiterbildung in

neuen Ländern ist teilweise auf diesen hohen Weiterbildungsbedarf zurückzufih-

ren (darüber hinaus aber auch auf den massiven Einsatz von Qualifizierungsmaß''
nahmen zur sozialen Abfederung des Umbruchs). Es stellt sich die Frage, ob der

Zusammenhang zwischen wirtschaft sstrukturellem Wandel und berufl icher Wei-

terbildung u,r.h in den alten Ländern, bei weniger umfassenden und drastisch

langsamer verlaufenden Veränderungen, nachweisbar ist.-Oi. 
R.gionalinformationen der BFLR werden im folgenden als Variabl

betrachtet, d.r.n Einfluß auf individuelles Verhalten (Teilnahme oder Nichtteil

nahme an Weiterbildung) zu untersuchen ist. Ausgangsthese ist, daß die wirt'

schaftliche Situation in der Region den Kontext für individuelles Verhalten dar-

stellt; diese Kontexteffekte sollen explizit in die Analyse einbezogen werden.

Grundlage der folgenden Analysen sind die von der BFLR zur Verfügung gestell'

ten Regünalinforäationen auf der Ebene von Raumordnungsregionen,'' die mit

den Daten des SOEP verknüpft wurden. Derzeit ist dies erst fi.ir die Zeit vor 1990

möelich; deshalb werden die Ergebnisse der Schwerpunkterhebung 1989 analy-

,i.rr. pi.r implizien eine Begrenzung der Analysen auf Westdeutschland.

3.1 Stand und Entwicklung der Beschciftigung in der Region

Eskann vermutet werden, daß hoher Beschäftigungsstand in der Region (gemes-
sen durch einen hohen Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an
den Einwohnem im Alter von l5 bis unter 65 Jahren und durch geringen Anteil
der Arbeitslosen) mit hoher Weiterbildungsteilnahme der Erwerbspersonen ein-
hergeht, weil eine hohe Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotentials die Betrie-
be vermehrt vor die Notwendigkeit stellt, die "Versorgung" mit den benötigten
Qualifikationen durch Weiterbildung des vorhandenen Personals sicherzustellen.
Bei hoher Arbeitslosigkeit und niedrigem Beschäftigungsstand ist die Wahr-
scheinlichkeit höher, benötigte Qualifikationen durch Neueinstellungen nr ge-
winnen. Andererseits kann eingetretene oder befiirchtete Arbeitslosigkeit bei den
Betroffenen zu erhöhten Weiterbildungsaktivitäten mit dem Ziel führen, dadurch
die Chancen auf einen Arbeitsplatz zu erhöhen. Weiter ist zu vermuten, daß eine
absolut zunehmende ZahL der Beschäftigten, d.h. steigender Arbeitskräftebedarf
in der Region, auch zunehmenden Bedarf an Einarbeitung und beruflicher Wei-
terbildung nach sich zieht; dies müßte zu höherer Beteiligung an beruflicher
weiterbildung - insbesondere betrieblicher weiterbildung - fi.ihren.

Empirisch (vgl. Tabelle 1) zeigt sich eine positive Korrelation der Weiterbil-
dungsteilnahme mit der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in
der Region und, wie erwartet, mit der Zunahme der Beschäftigung;r4 für die
betriebliche Weiterbildung ist dieser Zusammenhang noch etwas stärker ausge-
prägt. Der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und seine Ver-
änderung korrelieren jedoch nicht mit der Weiterbildungsteilnahme. Die Arbeits-
losenquote in den 75 Raumordnungsregionen, die 1989 zwischen 3,4 v.H. und
12,7 v.H. lag, korreliert positiv mit der beruflichen Weiterbildung und, etwas
schwächer, mit der betrieblichen Weiterbildung; dies bestätigt die These, daß
Arbeitslosigkeit vermehrt berufliche Weiterbildung, insbesondäre außerbetriebli-
cher Art, auslöst. Die Veränderung der Arbeitslosenquote (im Zeitraum 1986 bis
1989 in allen Regionen eine Verringerung) koneliärt allerdings nicht mit der
Beteiligung an Weiterbildung.

Verärrderungen wurden jeweils auf den Zeitraum von drei Jahren bezogen. Alternativ
Yur4. geprüft, ob eine Verlängerung des Beobachtungszeitraums auf fünf Jälre zu anderen
r.rgebnisse-n flihrt; dies ist nur in Ausnahmefiillen gegeben. Die Veränderung der Brutto-
wertschöpfung mußte aus datentechnischen Gründen auf den Zeitraum 1986 bls 1988 bezo-
gen werden.

12 Altemativ dazu wurden für den Zusammenhang zwischen Regionaltyp gld Teilnahme an

Weiterbildung Produkt-Moment-Korrelationsköeffrzienten berechnet, die sich hier im

Ergebnis nur"wanig von den Rangkorrelationskoeffizienten unterscheiden, aber die Berech-

ffitprrti.ll", ?o"*.iutionitoeffizienten ermöglichen. Diese. partiellen Korrelationskoef-

nää"tin, bei denen der Einfluß der Betriebsgröße auspartialisiert yvgrde, zeig-en.nur für die

neuen Ldnder einen Zusammenhang des Regionaltyps mit der betrieblichen Weiterbildung,

der nicht auf aen pinnuß der Größönstruktür der j-eweils ansässigen Unternehmen zurück-

zuftihren ist.
13 Die Raumordnunssregionen sind in Abstimmung mit den Planungsregig-nen der Länder so

;b;;g;;"^, äun rT" däs oberzentrale Standortsyitem {er Bun_desrepublik und die dazuge-

frtiiig?n Einzugsbireiche m<ig_lichst gut abbilden; vgl. Bundesforschungsanstalt für Landes-

kunde und Raumordnung (1992)-
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Tabelle 1: Zusammenhang zwischen der regionalen Wirtschaftsstruktur
Teilnahme an beruflicher Bildungl

3.2 Regionale Wirtschaftsstruktur

nie BFLR stellt fi.ir die 75 Raumordnungsregionen die Anteile der sozialversiche-

iungspflirhtig Beschäftigten in den verschiedenen Branchen, zusammengefaßt in

t 4 Gruppen, zvr Verfügung. Die Gruppe mit den höchsten Anteilen an den Be-

,rfraf,igtän wird im folgenden als die "Leitbranche" der Region bezeichnet.rs Der

An,.it der Beschäftigten in der Leitbranche lag in den einzelnen Regionen zwi-

,rh.n 15 v.H. und 32 v.H. aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Die Leitbranche der Region übt einen geringen Einfluß auf die Weiterbil-

dungsbeteiligung der Einwohner aus; auffallend ist hier vor allem die geringere

Weiierbildung in Regionen, die von der Holz-, Papier-, Leder- und Textilindustrie

seprägt sind, während die übrigen Leitbranchen sich in ihrem Einfluß auf die

inäividuelle Weiterbildungsbeteiligung kaum unterscheiden. Je höher in der

Region die winschaftliche Konzentration auf die jeweilige Leitbranche ist, desto

häufiger haben sich die Erwerbspersonen an beruflicher Weiterbildung beteiligt.

Dies könnte darauf zurückzuführen sein, daß "die prägende Kraft in der Gestal-

tung des regionalen Weiterbildungsangebots durchweg von denjenigen Betrieben

bzw. Branchen ausgeht, die traditionsreich in der Region vertreten sind" (Dobi-

schat/Husemann 1993, S. 113). Je stärker die einzelne Region von einer Branche
geprägt ist, desto stärker ist das regionale Weiterbildungsangebot auf diese Leit-
branche ausgerichtet. Diese strukturkonservative Ausrichtung des regionalen
Weiterbildungsangebots kann die Weiterbildungsbeteiligung begünstigen, solan-
ge die Leitbranchen prosperieren; dies war im Beobachtungszeitraum in den
meisten Regionen der Fall. Für die Gegenthese (Förderung der Weiterbildungs-
teilnahme bei ausgewogenem Branchenmix wegen der geringeren Ausrichtung
des Weiterbildungsangebots auf regionale Leitbranchen zu Gunsten größerer
Vielfalt) gibt es empirisch keine Bestätigung.

Die Bruttowertschöpfung je Einwohner in der Region korreliert zwar nicht
mit der Beteiligung an beruflicher Weiterbildung insgesamt, aber mit der betrieb-
lichen Weiterbildung. In Regionen mit hoher Wertschöpfung sind die Betriebe
offensichtlich eher bereit und in der Lage, in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter
zu investieren.'u Anders als erwartet ist bei geringer Erhöhung der Wertschöpfung

In 48 Raumordnungsregionen waren dies die Dienstleistungen (Wirtschaftsunterabteilun-
gen 70-86), in den übrigen Regionen - in der Reihenfolge der Häufigkeit - Metall (17-32),
Elektro (33-39), HolzlPapier (40-53), Chemie (9-16).
Die Vermutung, daß deiZusammenhang zwischen der Bruttowertschöpfung je Einwohner
und der Weiterbildungsteilnahme zumindest teilweise auf eine Erhöhung des Anteils der
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zurückzuführen ist, läßt sich mit den vorliegen-
den Daten nicht bäslatigenlDie Veränderung des Anteils der Beschäftigten an den Einwoh-
nern korreliert nicht mit der Weiterbildungsbeteili gung.

l(orTelatlonsKoettlzlenten
öeruillche

Weiterbildune
öetnebllche

Weiterbilduns

I Qhl dg1 sojzialver-sicherungspfl ichti g Beschäft i gten
I Stand 30.06.1989
I Veränderung 1986 bis 1989
I
I

I Anteil der sozialversicherungspfl ichtic
I Beschäftigten an den Einwotn'ern im Älter von l5
I bis unter 65 Jahren
I Stand 30.06.1989
I Veränderung 1986 bis 1989
I
I Arbeitslosenquote
I Stand 30.09:1989

Veränderung 1986 bis 1989

A_nteil der Beschäftigten im sekundären Sektor
(Wirtschaftsbereiche 2 bis 4)

Stand 30.06.1989
Veränderung 1986 bis 1989

A-nteil der Beschäftigten im tertiären Sektor
(lirtschaftsbereiche-5 bis I 0)

Stand 30.06.1989
Veränderung 1986 bis 1989

Leitbranche der Resion
Branche mit dem Eöchsten Anteil der Beschäftisten
(le8e),
Beschäftigungsanteil der bedeutsamsten Branche
( l e8e)
Beschäftigungsentwicklung in der bedeursamsten
Branche 1986 bis 1989

Index ftir Veränderung der Wirtschaftsstruktur 1986
bis 1989

Bruttowertschöpfung j e Einwohner
Stand 1988
Veränderung 1986 bis 1988

0,042**
0,042

0,009
0,009

0,043 * *
0,024

0,043**
0,001

0,043 * *
0,002

0,056*

0,053**

0,016

0,003

0,029
0,030

0,052*r
0,051

0,019
0,018

0,039
0,008

0,047**
0 ,019

0,047*+
0 .019

0,062**

0,058**

0 ,019

0 , 0 1 I

0.040*
0,032+

tTeilnnahme in den letzten 3Jahren vor der Befragung (Fühjahr 1989). Ausgewiesen sind
Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten zwisihei Merft.malen Aer naufiroranunit."-
gionen _und. Weiterbildungsteilnahme der deutschen Erwerbspersonen im Ättäi-uon iO Uis
unter 65 Jahren.

2Die Variable hat die.Au;prqepggn Chemie (Wirtschaftsunterabteilungen 9 bis l6), Metall
(17 bis 32). F,lektro (33 pi9 ]9),HolzJPapier (40 bis 53) und Dienstleisiungen OO Uis gOj;
ausgewiesen ist Cramer's V.
* * : p S 0 . 0 l : * :  p S 0 , 0 5 .
Quellen: SOEP 1989; Regionalindikatoren der BFLR.
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in den Jahren 1986 bis 1988 die Beteiligung an betrieblicher Weiterbildung
als bei starken Zuwächsen der Bruttowertschöpfung im Beobachtungszeitraum.

Veränderungen im Branchengefi.ige der Regionen haben - entgegen
Erwartungen - kaum Einfluß auf das Weiterbildungsverhalten der Erwe
nen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren. Weder die Beschäftigungsentwickl
der Leitbranche noch die Veränderung der Anteile der Beschäftigten in den Wirt
schaftssektoren korrelieren mit der Weiterbildunssteilnahme. Zwar korreli
Bedeutungsgewinne und -verluste einzelner Branchen mit der Weiterbildung,
ergibt sich jedoch kein konsistentes Bild. Auch ein Indikator, der das Ausmaß
wirtschaft sstrukturellen Veränderungen zusammenfaßt, I 7 koneliert nicht mit
Weiterbi ldungsbeteil i gung.

Insgesamt sind die empirischen Zusammenhänge relativ schwach. Die biv
riaten Befunde wurden in einer logistischen Regression auf ihre relative Bedeut
samkeit zur Erklärung der Beteiligung an Weiterbildung geprüft.'8 Signifi
Effekte wurden (in der Reihenfolge der Bedeutsamkeit) für die regionale Lei
branche, den Gesamtindex der Veränderung der regionalen Wirtschaftsstruktur
den Anteil der Beschäftigten im tertiären Sektor, die Veränderung der Beschäfti
gung und die Bruttowertschöpfung je Einwohner ausgewiesen. Insgesamt zei
die Effektkoeffizienten (Long 1987) nur geringe Effekte an.'' Die Gesamterkl
rungskraft des Modells ist zwar statistisch abgesichert (p < 0,01), aber aus
chen gering. Das Bestimmtheitsmaß der logistischen Regression Pseudo-R
(McFadden)20 liegt bei 0,01; dies zeigt ebenfalls den nur geringen Einflu
regionaler Variablen auf die Weiterbildungsbeteiligung auf individueller Ebene.

Addition der Absolutwerte der Veränderunqen der einzelnen Branchen.
Wegen hoher Multikollinearität konnten einige der in Tabelle I aufgeführten Varia
nicht in die logistische Regression einbezogen werden. Es sind dies die absolute Zahl
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, der Anteil der Beschäftigten im
Sektor und seine Veränderung sowie die Bruttowertschöpfung je Einwohner (1988). A
eine tabellarische Darstellung des Modells wird aus Raumgrtinden verzichtet. Die Verbi
dung von Makro- und Mikroanalyse ftihrt allerdings zu der als "Moulton-Problem" in
Literatur diskutierten Schwierigkeit: Die Beobachtungen sind nicht unabhlingig voneinan-
der; eine Basisannahme der Regressionsanalyse ist somit nicht erfüllt (vgl. Moulton 1990;
Blien 1996). Streng genommen wäre somit die Anwendung von (aufuendigen)
nenanalysen erforderlich. Die Standardabweichungen der erklärenden Variablen weichen
auf Individualebene jedoch nicht systematisch von den Resultaten auf Regionalebene ab,
daß angenommen werden kann, daß solche Effekte hier nur eine untergeordnete Rol
spielen.

19 Die Effektkoeffrzienten (: Exponentiation der Regressionskoeffizienten) zeigen an, in wel
chem Maße sich das Verhältnis der Wahrscheinlichkeiten der Ausprägungen der
gen Variablen äindert, wenn die unabhängige Variable um I Einheit erhöht wird. Im Unter
schied zu den Koeffizienten der linearen Regression wirken die Effektkoeffizienten multi

In einem zweiten Schritt wurde das Modell um einige individuelle Merkmale
( Llrcr, Geschlecht, beruflicher Bildungsabschluß, Größe und Branche des Arbeit-

)ebers) erweitert, deren Zusammenhang mit der Beteiligung an Weiterbildung

Tian"nbelegt ist.2' Diese Erweiterung des Modells erhöht seine Erklärungskraft

avf 0,13 (Pseudo-R" McFadden), sowohl bei beruflicher Weiterbildung insgesamt

wie bei betrieblicher Weiterbildung. Dieses Ergebnis zeigt, daß der Einfluß indi-

vidueller Merkmale auf das individuelle Weiterbildungsverhalten weitaus größer

ist als der Einfluß regionaler Faktoren.

4. Wirtschaftsstruktur und regionale Weiterbildungsquoten

Im folgenden wird die Analyse auf die Ebene der Regionen verlagert: Es geht um
die Frage des Zusammenhangs wirtschaftsstruktureller Faktoren mit regionalen
Weiterbildungsquoten. Während im vorstehenden Abschnitt die Regionalindika-
toren für die 75 Raumordnungsregionen den Individualdaten des SOEP hinzuge-
fügt wurden und Analysen auf dieser Individualebene durchgefi.ihrt wurden, wird
nun den Daten fi.ir die 75 Raumordnungsregionen die aus dem SOEP ermittelte
regionale Weiterbildungsquote hinzugefügt. Der Einfluß individueller Merkmale
wird so reduziert, Zusammenhänge mit der regionalen Wirtschaftsstruktur kön-
nen deutlicher hervortreten.

Die Regressionsanalyse mit den im vorstehenden Abschnitt bereits verwen-
deten Regionalvariablen22 führt zu einem Bestimmtheitsmaß von 33 v.H. (berufli-
che Weiterbildung) bzw. 37 v.H. (betriebliche Weiterbildung); die Konektur um
die Effekte der Stichprobengröße (75 Raumordnungsregionen) und der Zahl der
einbezogenen Regressoren reduziert das Bestimmtheitsmaß auf 2l v.H. (beruf-
liche Weiterbildung) bzw. 25 v.H. (betriebliche Weiterbildung; vgl. Tabelle 2).
Aufjeden Fall ist die Regressionsgleichung als Ganzes statistisch abgesichert (p
f  0 ,01 ) .

Auch bei den relevanten individuellen Einflußgrößen mußte wegen hoher Multikollinearität
im Regressionsmodell auf einige Variablen veizichtet werden (2.8. beruflicher Status).
Wie böi der logistischen Regre-ssionsanalyse auf Individualebene konnten einige Variablen
wegen hoher Multikollinerarität nicht in die Analyse einbezogen werden. Um auf Effekte
von Heteroskedastizität zu prüfen, wurde zu Vergleichszwecken eine Regressionsanalyse
mit einer logit-transformierten Weiterbildungsquote P als abhängiger Variable durchgeführt
(ln(P/l-P)); dabei gab es keine wesentlichen Veränderungen der Ergebnisse.

t 7
l 8

2 l

")'t
1 L

plikativ, nicht ad{itiv. Vgl. Long (1987); Ktihnel u.a. (1989); Greene (1993).
20 Dieses Pseudo-R'ist mit dem Bestimmtheitsmaß der linearen Regression allerdings

vergleichbar.
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Tabelle 2: Wirtschaftsstruktur und regionale Weiterbildungsquotenl
(Regressionsanalyse)

lm einzelnen zeigen sich folgende Ergebnisse: Die Erhöhung des Beschäfti-

oungsstandes in der Region hat einen schwach signifikanten (p: 0,07) positiven
'n;nn"fl 

auf die regionale Weiterbildungsquote und einen besser statistisch abge-

sicherten Einfluß auf die Quote der betrieblichen Weiterbildung. Auch die Erhö-

hung des Anteils der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten an den Einwoh-

nern in den relevanten Altersgruppen hat einen deutlich positiven Effekt auf die

regionalen Weiterbildungsquoten. Die absolute Höhe der Arbeitslosenquote in
der Region hat nach diesen Ergebnissen keinen Einfluß auf die regionale Wei-
terbildungsquote; je stärker jedoch die Arbeitslosigkeit abgebaut werden konnte,
um so höher ist die regionale V/eiterbildungsquote.

Die Wirtschaftsstruktur in der jeweiligen Region, gemessen zunächst durch
den Anteil der Beschäftigen im tertiären Sektor, übt keinen signifikanten Einfluß
auf die regionale Weiterbildungsquote aus. Die Konzentration auf Leitbranchen
begünstigt die betriebliche Weiterbildung in der Region, schwächer und weniger
gut abgesichert (p:0,07) auch die berufliche Weiterbildung insgesamt. Im
Beobachtungszeitraum gab es in den meisten Regionen Beschäftigungswachstum
und prosperierende Leitbranchen; mit den derzeit vorliegenden Daten kann daher
nicht geprüft werden, welchen Einfluß die starke Prägung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur durch eine Leitbranche bei schwindender Bedeutung dieser Leit-
branche und Beschäftigungsverlusten in der Region ausübt.

Ein Einfluß der Veränderungen des Branchengefüges in der Region auf die
regionalen Weiterbildungsquoten läßt sich nur sehr begrenzt nachweisen: Sowohl
die Beschäftigungsentwicklung der Leitbranche als auch der Indikator für das
Ausmaß der wirtschaftsstrukturellen Verschiebungen üben keinen signifikanten
Effekt aus. Ein steigender Anteil der Beschäftigten im tertiären Sektor übt aber
einen signifikant positiven Effekt auf die regionale Weiterbildungsquote im
Bereich der betrieblichen Weiterbildung aus.

Als Einflußfaktor mit dem größten Gewicht weist die Regressionsanalyse die
Veränderung der Bruttowertschöpfung je Einwohner aus: Je geringer dieser Zu-
wachs ausfiel, um so höher ist die regionale Weiterbildungsquote, auch im Be-
reich der betrieblichen Weiterbildung.

5. Resümee

Auf der Datengrundlage des SOEP 1993 lassen sich regionale Disparitäten in der
Beteiligung an beruflicher Weiterbildung in den alten und in den neuen Ländern
nachweisen. In den alten Ländern besteht nur ein geringes Stadt-Land-Gefülle in
der Beteiligung an beruflicher Weiterbildung; in den neuen Ländem sind die
unterschiede deutlicher, es zeigt sich aber kein stetiges Gefülle. Dabei besteht ein

29r

Standardrsrerte lJ-KoettElenten
öeruIllcne

Weiterbildung
öelneollcne

Weiterbildune

Zahl der sozialversicherungspfl ichtig Beschäftigten
Veränderung 1986 bis 1989

Anteil der sozialversicherungspfl ichtig
Beschäftigten an den Einwohnern im Alter von l5
bis unter 65 Jahren

Stand 30.06.1989
Veränderung 1986 bis 1989

Arbeitslosenquote
Stand 30.09.1989
Veränderung 1986 bis 1989

Anteil der Beschäftigten im tertiären Sektor
(Wirtschaftsbereiche 5 bis l0)

Stand 30.06.1989
Veräinderung 1986 bis 1989

Leitbranche der Region
Branche mit dem höchsten Anteil der Beschäftigten
(le8er
Beschäftigungsanteil der bedeutsamsten Branche
( le8e)
Beschäftigungsentwicklung in der bedeutsamsten
Branche 1986 bis 1989

Index ftir Veränderung der Wirtschaftsstruktur 1986
bis 1989

Bruttowertschöpfung j e Einwohner
Veränderung 1986 bis 1988

0,29260

0,1714
0,3953*

0,0212
0,30140

0.1372
0,1 28 1

0,2780

0.2289"

0 , 1 7 1  I

0,1441

0.6268**

0,3364*

0 , 1  1 5 9
0,3794*

0,0092
0,2639"

0,1288
0,3794*

0,2362

0,321 I *

0 , 1 1 4 9

0,1499

0,5653**

R2
R'z(kon)
F-Wert

0,3403
0.2105
2,62?4**

0.3742
0 , 1 5 1 I
3,0392+*

'Anteil der deutschen Erwerbspersonen im Alter von 20 bis unter 65 Jahren in der Region,
die in den Jahren 1986 bis 1988 an beruflicher/betrieblicher Weiterbildung teilgenommen
haben.
'zDie Variable hat die Ausprägungen,,Dienstleistungen'' (Wirtschaftsunterabteilungen 70
bis 86) und..andere Leitbranchen" (Chemie, Metall, Elektro. HolzlPapier,9 bis 53).
** :  p  S 0,01;  * :  p  S 0.05:  o :  p  <  0 ,1 .
Quellen: SOEP 1989; Regionalindikatoren der BFLR.
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deutlicher Zusammenhang der betrieblicfren Weiterbildung mit der
größe, der die regionalen Unterschiede zurmindest. teilweise erklärt.

Betriebs..,

" l

Regionale Faktoren üben auf individueller" Ebene signifikante, aber n
schwache Einflüsse auf die Beteiligung ap Weitrcrbildungsmaßnahmen äus - so
das Ergebnis von Analysen auf der Grundlpge des SOEP 1989 und der damit ver.i
knüpften Regionalindikatoren der BFLR. l)er Einnfluß der regionalen Leitbranche
sowie von Veränderungen der Beschäftigung aauf die individuelle Weiterbil.l
dungsteilnahme konnte empirisch nachgewiesen v/erden. Die These eines Zusaq,r
menhangs wirtschaftsstruktureller Verändv2rungem mit der individuellen Beteili,
gung an Weiterbildung bestätigt sich unter den Bredingungen in Westdeutschlandr
Ende der 80er Jahre, bei insgesamt sinkender Arl'beitslosigkeit und zunehmenderi
Beschäftigung, nur mit Einschränkungen. Insgesaamt ist nach den vorliegenden;
Ergebnissen der Einfluß individueller Mer,kmale auf die individuelle Teilnahme,
an Weiterbildungsmaßnahmen weitaus stärker al:.s der Einfluß regionaler Fakto-
ren.

Die Analyse auf der Ebene der 75 Rarrmordnnungsregionen zeigt deutlich die'
Zusammenhänge zwischen der wirtschaftllchen Situation in der Region und der
regionalen Weiterbildungsquote. Die Erhöfuung der Beschäftigung hat einen posi-
tiven Effekt auf die berufliche Weiterbildr.mg; je stärker die Arbeitslosigkeit ab-
gebaut werden konnte, um so höher ist die regionnale Weiterbildungsquote. Unter
den Bedingungen im Beobachtungszeitl-aum r(Beschäftigungswachstum und
prosperierende Leitbranchen in den meivten Roegionen) begünstigte die wirt-
schaftliche Konzentration auf die Leitbrant:he dier berufliche Weiterbildung, ins-
besondere die betriebliche Weiterbildung, Ein XEffekt von Veränderungen der
Wirtschaftsstruktur in der Region auf die yegionale Weiterbildungsquote konnte
nur sehr begrenzt nachgewiesen werden.

Bei der Bewertung der Ergebnisse ist zu benl'ücksichtigen, daß die Verknüp-
fung der Daten des SOEP mit den Regionglinfonrnationen der BFLR derzeit nur
fiir die Zeit vor 1990 möglich ist; die ,rr.nalysen mußten insoweit auf West.
deutschland begrenzt bleiben. Zu einem späteren . Zeitpunkt ist zu prüfen, ob sich
die gefundenen Zusammenhänge auch unyer andfleren wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen bestätigen. Weiter ist zu bed,pnken, daß sich die regionalen Unter-
schiede in der beruflichen Weiterbildung bei Einlbeziehung von Weiterbildungs-
intensitäten (2.B. Dauer der Lehrgänge) rqöglichwrweise akzentuierter darstellen
als bei der hier betrachteten Reichweite von Weiterbildung. Indikatoren des
Angebots an Weiterbildung fehlen; diese wären jedoch für eine weitergehende
Analyse der Ursachen regionaler Disparit(1ten in der Beteiligung an beruflicher
Weiterbildung von großer Bedeutung. Dfe Anarlysen belegen gleichwohl den,
Zusammenhang der regionalen Beschäftigyngssituration und der regionalen Wirt',
schaftsstruktur mit der Beteiligung an berullicher 

'Weiterbildung und leisten unter
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Äcn zaflzrrnten Vorbehalten einen Beitrag zur Erklärung der Ursachen regionaler
V v - ' u

Srtiuritaten in der beruflichen Weiterbildung.
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Helmut Kuwan

Regionale Aspekte der Teilnahme an beruflicher

Weiterbildung

l. Ausgangssituation

Trotz einiger Fortschritte ist die Situation der Weiterbildungsstatistik im Bun-

desgebiet, gemessen an den Anforderungen, noch nicht befriedigend. Dieses
problem verschärft sich, wenn regionalisierte Informationen gewünscht werden.

Auf Bundesebene liefert das ,,Berichtssystem Weiterbildung", das Infratest

Burke Sozialforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wis-

senschaft, Forschung und Technologie entwickelt hat, seit 1979 repräsentative

Daten zur Beschreibung verschiedener Aspekte der Weiterbildungslandschaft

aus der Perspektive der (potentiellen) Nachfrager. Auch vergleichende Analy-

sen nach Gemeindegrößenklassen bzw. Gemeindetypen sind, bezogen auf das

Bundesgebiet, möglich. Das Berichtssystem Weiterbildung (im folgenden kurz

,,BSW") ließ allerdings bei der gegebenen Stichprobengröße von bundesweit rd.

7.000 Interviews keine gesicherten Aussagen zur Weiterbildungsbeteiligung
nach Bundesländern zu. Auch aus anderen Datenquellen lagen auf der Ebene
der Bundesländer entsprechende Informationen bislang nicht vor.

Seit Anfang der 90er Jahre haben die Bundesländer verstärkte Anstrengun-
gen unternommen, das Weiterbildungsgeschehen auf Länderebene genauer ab-
zubilden. Für die meisten Länder liegen inzwischen Berichte zur Weiterbildung
vor. Allerdings sind diese Ergebnisse der landesspezifischen Untersuchungen
wegen uneinheitlicher Erhebungsprogramme nicht kompatibel. Entsprechend
ließen sich bisher selbst einfache Fragen, wie z.B. die nach den Teil-
nahmequoten an beruflicher Weiterbildung in verschiedenen Bundesländern,
nicht beantworten.

Im Rahmen des BSW VI wurden nun erstmals in sechs Bundesländern
Zusatzerhebungen durchgeführt, die repräsentative Aussagen über die Weiter-
bildungssituation auf Länderebene ermöglichen. Anders als in unterschiedlich
angelegten Länderstatistiken, die vielfach zu divergierenden Ergebnissen füh-
ren, liegen damit erstmals vergleichbare Informationen zur Weiterbildungssi-
tuation in verschiedenon Bundesländern vor.

Der vorliegende Artikel vergleicht nach einer kurzen Betrachtung der
begrifflichen Abgrenzungen und des methodischen Konzeptes die Teilnahme-
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quoten an beruflicher Weiterbildung in den sechs Bundesländern, die Zusa
hebungen im Rahmen des BSW VI durchgefiihrt haben. Dies waren die
Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhei
Westfalen und Rheinland-Pfalz. Anschließend wird untersucht. ob bzw. inwi
weit länderspezifische Abweichungen der Teilnahmequoten mit entsp
Unterschieden be i den berufl ichen Lerninteressen korrespondi eren.'

2. Begriffliche Abgrenzung und empirische Erfassung berullicher
Weiterbildung im Berichtssystem Weiterbildung

Wie an anderer Stelle ausfi.ihrlicher dargestellt, bereitet die Abgrenzung
Systematisierung beruflicher Weiterbildung erhebliche Schwierigkeiten. Ne
dem Problem der Abgrenzung von allgemeiner und beruflicher Weiterbildu
geht es dabei vor allem um die Frage, welche Formen des Kenntniserwerbs
Weiterbildung gelten sollen und inwieweit insbesondere weniger formalisiene,
,,weichere" Formen des Kenntniserwerbs wie z.B. der Besuch von Fachm
oder Kongressen, das Lernen im Prozeß der Arbeit, Informationsveranstaltun-
gen usw., als Weiterbildung anzusehen sind.

Der Heterogenität und Dynamik des Bereiches entsprechend, findet sich
keine allgemeingültige Definition beruflicher Weiterbildung. Welche begriffli-
che Abgrenzung sinnvoll ist, hängt wesentlich von den zu untersuchenden Fra-
gestellungen ab. Für empirische Untersuchungen, die sich auf verschiedene
Informationsquellen mit unterschiedlichen Definitionen stützen können, ist es
wichtig, die jeweils verwendeten begrifflichen Abgrenzungen und Indikatoren
zu verdeutlichen. Das Berichtssystem Weiterbildung unterscheidet zwei Berei-
che der beruflichen Weiterbildung:

Als Teilnehmer/in an beruflicher Weiterbildung gilt, wer an einem oder
mehreren der folgenden Kurse/Lehrgcinge teilgenommen hat: Umschulung,
Aufstiegsfortbildung, Einarbeitung, Anpassungsweiterbildung sowie son-
stige Lehrgänge/Kurse im Beruf;

Die Beteiligung an informeller beruflicher Weiterbildung bildet folgende
Formen des berufsbezogenen Lernens oder des Lernens am Arbeitsplatz ab:
Besuch berufsbezogener Fachmessen/Kongresse; Teilnahme an kurzzeiti-
gen Veranstaltungen wie z.B. Vorträgen und Halbtagesseminaren; Unter-
weisung/Anlernen am Arbeitsplatz durch Kollegen, Vorgesetzte usw.;
Selbstlernen durch Beobachten und Ausprobieren am Arbeitsplatz oder in

Zusätzlich nach Regierungsbezirken differenzierende Ergebnisdarstellungen finden sich
in den Berichten zur Weiterbildungssituation in den sechs Bundesländem, die in der Lite-
raturliste aufeeführt sind.

der Freizeit; selbstgesteuertes Lernen mit Hilfe von Medien; vom Betrieb

organisierte Fachbesuche oder planmäßige Arbeitseinsätze in anderen Ab-

teilungen; Qualitätszirkel, Werkstattzirkel, Lernstatt, Beteiligungsgruppe

sowie das Lesen berufsbezogener Fachliteratur.

In den Ländererhebungen kam ein kürzeres Fragenprogramm als in der Bun-

Jeserhebung zum Einsatz. So enthielten die Ländererhebungen keine Fragen

zum Volumen der beruflichen Weiterbildung. Entsprechend stützt sich fiir die

Länder die quantitative Ergebnisdarstellung auf die Reichweite von Weiterbil-

dung, gemessen in Teilnahmequoten.

3. BeruflicheWeiterbildung im Regionalvergleich

Das Berichtssystem Weiterbildung YI zeigt, daß sich beim Vergleich der beruf-

lichen Weiterbildung in den alten und neuen Bundesländern neben Gemein-
samkeiten auch große Unterschiede abzeichnen. Da dies fiir die Interpretation
der Unterschiede zwischen Bundesländern ebenfalls bedeutsam ist, wird im fol-
genden zunächst ein Ost-West-Vergleich vorgenommen; anschließend erfolgt
eine differenzierte Darstellung fi.ir die sechs einbezogenen Bundesländer, die
vor diesem Hintergrund zu sehen ist. Die genannten Zahlen beziehen sich,
soweit nicht anders angegeben, auf das Berichtsjahr 1994 und stützen sich auf
die Ergebnisse der bundesweiten Erhebung und der sechs Länderstudien.

3. 1 Berufliche Weiterbildung im Ost-West-Vergleich

Wie die Ergebnisse des Berichtssystems Weiterbildung VI gezeigt haben, ist die
Teilnahme an beruflicher Weiterbildung in den alten und neuen Bundesländern
seit 1991 deutlich angestiegen. Noch immer sind die Deutschen in den neuen
Bundesländern in der beruflichen Weiterbildung aktiver als die Deutschen in
den alten Ländern (27% vs. 23Yo). Ein ähnliches Bild hatte sich bereits im
Umbruchjahr I 991 gezeigt.

Noch deutlichere Unterschiede lassen sich erkennen, wenn man die Teil-
nahmequoten an verschiedenen Maßnahmearten der beruflichen Weiterbildung
betrachtet. Wie Tabelle I verdeutlicht, liegt die Beteiligung an Umschulungs-
und Anpassungsmaßnahmen in den neuen Bundesländern auch im Jahre 1994
deutlich höher als in den alten Ländern. Nach Maßnahmearten differenziert,
ergeben sich insgesamt ähnliche Unterschiede wie 1991. Obwohl sich bei man-
chen Indikatoren - so z.B. den Themenstrukturen - Annäherungen vollzogen
haben, stellen sich die Weiterbildungslandschaften im Osten und Westen
Deutschlands noch immer sehr unterschiedlich dar.
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Tabelle l: Teilnahme an beruflicher Weiterbildung nach Maßnahmearten
im Ost-West-Vergl eich 1994

Teilnahmequote in o/o

West Ost

Habe mich mit Hilfe von Lehrgängen/Kursen auf
einen anderen Beruf umschulen lassen
Habe an Lehrgängen/Kursen für den beruflichen
Aufstieg teilgenommen
Habe im Betrieb an besonderen Lehrgängen/Kursen
zur Einarbeitung in eine neue Arbeit teilgenommen
Habe an Lehrgängen/Kursen zur Anpassung an neue
Aufgaben in meinem Beruf teilgenommen
Habe an sonstigen Lehrgängen/Kursen in meinem
Beruf teilgenommen
Teilnahme an mindestens einer dieser Maßnahmen
: Teilnahmeouote an beruflicher Weiterbildune 23 27

Die Ost-West-Unterschiede treten noch deutlicher hervor. wenn man das Vol
men der beruflichen Weiterbildung betrachtet: In den neuen Bundesländern
fallen etwa drei Viertel dieses Volumens auf Umschulungs- und Anpassun
maßnahmen, in den alten Ländern rund ein Drittel. Dagegen liegt der Volum
anteil der Aufstiegskurse in den alten Ländern etwa dreimal so hoch wie in
neuen Ländern. Während sich die berufliche Weiterbildung in den neuen
dern bei der volumenbezogenen Betrachtung vor allem als Umschulungs- u
Anpassungsweiterbildung darstellt, kommt in den alten Ländem anderen
nahmearten ebenfalls ein starkes Gewicht zu.

Die Beteiligung an den in Kapitel2 genannten Arten der informellen
lichen Weiterbildung liegt wesentlich höher als die Teilnahme an berufs
nen Lehrgängen/Kursen. Bundesweit hat 1994 etwa jeder zweite Erwerbstäti
mindestens eine andere Form der beruflichen Weiterbilduns als
gänge/Kurse genutzt (52%). Nach Maßnahmearten differenziert, sind dabei
folgenden Arten des Kenntniserwerbs am häufigsten: das Lesen beru
ner Fachliteratur, die Teilnahme ankurzzeitigen Veranstaltungen wie z.B. V
trägen oder Halbtagesseminaren sowie das Selbstlernen durch Beobachten
Ausprobieren am Arbeitsplatz oder in der Freizeit.

Tabelle 2: Art der berufl ichen Weiterbildung nach Weiterbildungsvolumen
im Ost-West-Vergl eich 1994

l l

Art des Lehrgangs/Kurses

Umschulung
Aufstieg
Einarbeitung
AnPassung
Sonstiger Lehrgang/Kurs

Keine Angabe

Summe
u) Basis: 40-99 Fälle

Anteilswerte inoÄ
Weiterbildungsvo lumen

West

23 u)

29
1 3
1 4
20

I

100

Ost

5 l
9 u )
4u)

24
l l
0

99
l 0

Im Ost-West-Vergleich lassen sich beim Blick auf die verschiedenen Arten der
informellen beruflichen Weiterbildung meist ähnliche Größenordnungen der
Beteiligung erkennen. Lediglich zwei Arten des informellen Kenntniserwerbs
kommen bei den Deutschen in den alten Bundesländern etwas häufiger vor als
in den neuen Ländern: das Lesen berufsbezogener Fachliteratur (34Yo vs. 28%o)
und der Besuch berufsbezogener Fachmessen oder Kongresse (16% vs. I l%).

3.2 l4reiterbildungsteilnahme im Lcindervergleich

Wie bereits erwähnt, ermöglichen es die Länderstudien im Rahmen des BSW
VI erstmals, die Ergebnisse eines Bundeslandes mit denen des Bundesgebietes
und mit dem Durchschnitt der alten brw. neuen Länder zu vergleichen; darüber
hinaus eröffnen sie die Möglichkeit, auch die Ergebnisse einzelner Bundeslän-
der nebeneinander zu betrachten.

In diesem Kapitel wird ein Vergleich der Weiterbildungsbeteiligung fi.ir die
sechs Bundesländer vorgenommen, die sich an den Zusatzerhebungen beteiligt
haben. Im Mittelpunkt des Interesses steht wiederum die Beteiligung an berufli-
cher Weiterbildung und an informeller beruflicher Weiterbildung.

Wie Tabelle 3 zeigt, läßt sich bei der Beteiligung an beruflicher Weiterbil-
lur7 in den sechs Bundesländern eine Dreiteilung erkennen: Die höchsten
Teilnahmequoten weisen Baden-Württemberg, Hessen und Mecklenburg-Vor-
Pommern auf, die relativ dicht beieinander liegen; Rheinland-Pfalz und Bayern
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bilden eine mittlere Gruppe, während die Beteiligung in Nordrhein-West
deutlich niedriger liegt als in den übrigen Ländern.

Die Teilnahmequoten der ,,ersten drei Bundesländer" sind unterschiedli
einzustufen, da die Deutschen in den neuen Bundesländern bei der beruflic
Weiterbildung aktiver sind als die Deutschen in den alten Ländern. Wä
Baden-Württemberg und Hessen erheblich über dem Durchschnitt der al
Bundesländer liegen, weicht die Teilnahmequote an beruflicher Weiterbildu
in Mecklenburg-Vorpommern vom Durchschnitt der neuen Bundesländer ni
nennenswert ab.2

Tabelle 3: Beteiligung an beruflicher Weiterbildung im Ländervergleich und'
im Bundesgebiet 1994

Teilnahmequote in oÄ

überdurchschnittlich: Baden-Württemberg, Hessen;

Durchschnittlich : Rheinland -P falz, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern;

{Jnterdurchschnittlich : Nordrhein-Westfalen.

Abbildung 1: Teilnahme an beruflicher Weiterbildung im Ländervergleich 1994

Baden-Württemberg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Rheinland-Pfalz
Bayern
Nordrhein-Westfalen

Alte Bundesländer
Neue Bundesländer
Bundesgebiet

29
28
28
26
25
1 9

23
27
24

Mißt man die Teilnahmequoten an beruflicher Weiterbildung in Relation
Durchschnitt der alten bzw. neuen Bundesländer mit den drei Kategorieri
,,durchschnittlich", ,,überdurchschnittlich" und ,,unterdurchschnittlich"3, so las-i
sen sich vereinfacht und typisierend drei regionale Weiterbildungsprofile
schreiben:

2
5

27,6yo in Mecklenburg-Vorpommern vs.27,UYo in den neuen Ländern insgesamt.
Die Kategorien sind wie folgt definiert: Bei einer durchschnittlichen Teilnahmequote be',
trägt die Abweichung vom Durchschnitt der alten bzw. neuen Länder weniger als 3 Pro-
zentpunkte. Unterdurchschnittlich sind Teilnahmequoten, die mindestens 3
punkte unter dem Durchschnitt liegen, während überdurchschnittliche Teilnahmequolgtl
äen Durchschnitt um mindestens 3 Prozentpunkte übertreffen. Maßgeblich ist die Diffe"
renz unter Berücksichtigung einer Nachkommastelle. Bei dieser vereinfachenden Typi-
sierung werden die Länder Rheinland-Pfalz, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern'
deren Teilnahmequoten an beruflicher Weiterbildung leicht überdurchschnittlich sind, in
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Im Bereich der informellen beruflichen Weiterbildung von Erwerbstätigen
sich eine ähnliche Rangreihe der quantitativen Beteiligung: Am häufi
haben sich Erwerbstätige in Baden-Württemberg beteiligt und am zweithäufi
sten Erwerbstätige in Hessen. Die Beteiligung an informeller beruflicher W
terbildung insgesamt liegt in Rheinland-Pfalz, Bayern und Mecklenburg-V
pommern in etwa auf dem gleichen Niveau, während sie in Nordrhein-West
len wiederum unterdurchschnittlich ist.

Tabelle 4: Teilnahme an informeller beruflicher Weiterbildung bei Erwerbs-
tätigen in sechs Bundesländern und im Bundesgebiet 1994

Teilnahmequote in o/o

Baden-Württemberg
Hessen
Rheinland-Pfalz
Bayern
Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen

Alte Bundesländer
Neue Bundesländer
Bundesgebiet

Differenziert man nach verschiedenen Arten der informellen beruflichen W
terbildung, So bilden sich im großen und ganzen in allen sechs Bundes
vergleichbare Rangreihen ab. Am häufigsten wird jeweils das Lesen
zogener Fachliteratur genannt. An nxreiter Stelle steht in fast allen Bundesl
dern das Selbstlernen durch Beobachten und Ausprobieren am Arbeitsplatz
in der Freizeit, gefolgt von kurzzeitigen Veranstaltungen wie z.B. V
oder Halbtagsseminaren.a Lernfürderung in Qualitäts- und Werkstattzi
oder vergleichbaren Beteiligungsgruppen kommt in allen Bundesländem v
den genannten Arten der informellen beruflichen Weiterbildung am selte
vor.

Die Strukturen der informellen beruflichen Weiterbildung stellen sich
verschiedenen Arten des Kenntniserwerbs in den sechs Bundesländern mei
relativ ähnlich dar. In Einzelftillen zeigen sich bei einigen Arten des Kennt
niserwerbs allerdings gelegentlich auch erhebliche Unterschiede.

4 Lediglich in Nordrhein-Westfalen vertauschen diese beiden Arten des
die Rangplätze.
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deutliche Abweichungen finden sich bei folgenden Formen des Kenntniser-

werbs:

Erwerbstätige in Baden-Württemberg nehmen etwa doppelt so häufig an

berufsbezogenen Fachmessen oder Kongressen teil wie Erwerbstätige in

Mecklenburg-Vorpommern (21% vs. I 0%).

Auch die Beteiligungsquote an Qualitäts- und Werkstattzirkeln unterschei-

det sich zwischen Erwerbstätigen in Baden-Württemberg und Mecklenburg-

Vorpommern besonders stark (5% vs. l%).

Selbstgesteuertes Lernen mit Hilfe von Medien kommt bei Erwerbstätigen

in Hessen am häufigsten und in Mecklenburg-Vorpommern am seltensten

vor ( l5%o vs.9%).
Beim Lesen berufsbezogener Fach- und Sachbücher bzw. Fachzeitschriften

sind die Unterschiede zwischen Erwerbstätigen in Baden-Württemberg und

Nordrhein-Westfalen besonders stark ausgeprägt (39% v s. 29Yo).

Neben unterschiedlichen Lerninteressen der (potentiellen) Nachfrager in den

betrachteten Bundesländern, die in Kapitel 4 gesondert zur Sprache kommen,

müssen bei der Interpretation auch Struktureffekte wie z.B. unterschiedliche
Erwerbsquoten, Branchen- und Qualifikationsstrukturen berücksichtigt werden,
die vor allem für die Erklärung der Unterschiede zwischen Baden-Württemberg
und Mecklenburg-Vo{pommern von Bedeutung sind. Hinzu kommen Beson-
derheiten der Angebotsstrukturen: So gibt es beispielsweise Qualitäts- und
Werkstattzirkel in bestimmten Branchen häufiger als in anderen, und berufsbe-
zogene Fachmessen oder Kongresse finden in manchen Bundesländern öfter
statt als in anderen.

Insgesamt liegen die Teilnahmequoten in Baden-Württemberg und Hessen
in allen betrachteten Weiterbildungsbereichen über dem Durchschnitt der alten
Bundesländer, während sich in Nordrhein-Westfalen das umgekehrte Bild zeigt.
Die Teilnahmequoten in Rheinland-Pfalz'und Bayern sind leicht überdurch-
schnittlich oder entsprechen in etwa dem Durchschnitt. Das spezielle Profil von
Mecklenburg-Vorpommern spiegelt im wesentlichen die Unterschiede der
Weiterbildungslandschaften in Ost- und Westdeutschland wider.

6 l
58
5 5
54
54
47

52
5 1
52
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Abbildung 2: Teilnahme an informeller beruflicher Weiterbildung bei
Erwerbstätiqen im Länderversleich 1994

@ Infratest Burke Sozialforschung - 1997
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4. Subjektive Faktoren im Zusammenhang mit Weiterbildung

Die Motive zur Teilnahme an Weiterbildung bewegen sich, besonders bei der

[eruflichen Weiterbildung, in einem Spektrum zwischen Freiwilligkeit und Ab-

ordnrng. Läßt man das Modell einer subjektiv empfundenen ,,Pflicht zur Wei-

terbildung" (Kuwan/Waschbüsch 1994) als Reaktion auf tatsächlichen oder

vermeintlichen äußeren Druck zunächst außer acht, so stehen vor Entscheidun-

sen ztJr Teilnahme an Weiterbildung in der Regel Lerninteressen, die mit be-

itimmten Zie\en verbunden sind. Das ,,klassische Modell" der freiwilligen

Teilnahme an Weiterbildung geht von einem Prozeß aus, an dessen Anfang

Weiterbildungsinteressen stehen, die sich zu Weiterbildungsabsichten konkre-

risieren und die schließlich in eine Weiterbildungsteilnahme münden. Aller-

dings konkretisiert sich auch nach diesem Modell nicht jedes Lerninteresse zur
Weiterbildungsabsicht, und nicht jede Weiterbildungsabsicht flihrt zur Teil-
nahme, da beispielsweise im regionalen Einzugsbereich entsprechende Ange-
bote fehlen können bzw. für den potentiellen Teilnehmer nicht zugänglich sind
oder weil sonstige Weiterbildungsbarrieren bestehen.

Wie die Ergebnisse des Berichtssystems Weiterbildung VI gezeigt haben,
erfolgt die Teilnahme an außerbetrieblicher beruflicher Weiterbildung meist aus
Eigeninitiative, während bei betrieblicher Weiterbildung häufig eine betriebli-
che Anordnung oder Vorschläge von Vorgesetzten Anlaß für die Teilnahme
sind, und die ,,Filterfunktion" von Vorgesetzten sowie die betrieblichen Rah-
menbedingungen eine wichtige Rolle spielen (vgl. Kuwan/Waschbüsch 1994,
s. s7-74).

Aus der Sicht der (potentiellen) Weiterbildungsnachfrager besteht weder bei
der betrieblichen noch der AFG-geförderten Weiterbildung ein offener Markt-
zugang. Am ehesten ist dies noch bei der außerbetrieblichen Weiterbildung
gegeben. Dort liegen - bei prinzipiell freiem Marktzugang - die wesentlichen
Barrieren anderswo, etwa in regionalen Angebotsdefiziten, der zeitlichen
Organisation von Weiterbildung, Finanzierungsproblemen oder der fehlenden
Markttransparenz.

Diese Ausfiihrungen verdeutlichen, daß neben beruflichen Lerninteressen
andere Faktoren, insbesondere die gesamtwirtschaftlichen und betrieblichen
Rahmenbedingungen, die Teilnahme an beruflicher Weiterbildung maßgeblich
beeinflussen können. Trotz dieser Einschränkungen erscheint die Frage interes-
sant, ob bzw. inwieweit berufliche Lerninteressen mit unterschiedlichen Teil-
nahmequoten korrespondieren. Im folgenden werden deshalb die beruflichen
Lerninteressen in den alten und neuen Bundesländern sowie in den sechs Bun-
de s I ändern m it Zusatzerhebungen verglichen.
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4. I Berufliche Lerninteressen im Ost-West-Vergleich

Im Berichtssystem Weiterbildung wurden berufliche Lerninteressen durch
gesamt zehn differenzierte Vorgaben ermittelt, die sich etwas vereinfacht
zwei Bereiche gliedern lassen: Das Interesse an der Anpassung und Erweit
vorhandener Kenntnisse; das Interesse am Nachholen von Abschlüssen
Umschulung (,,kompensatorische Weiterbildung").

lm Bundesgebiet bilden drei berufliche Lerninteressen die Spitzengru
die jeweils von mehr als der Hälfte aller Befragten genannt wurden: Anpass
an neue Entwicklungen oder Anforderungen im Beruf, Vermeiden berufli
Verschlechterungen sowie Erreichen beruflicher Verbesserungen. Da
werden Lerninteressen im Bereich der kompensatorischen Weiterbildung
viel seltener geäußert.

Im Ost-West-Vergleich zeigen sich ähnliche Rangordnungen der berufl
chen Lerninteressen. Nahezu durchgängig (Ausnahmen: beruflicher Aufstie
Nachholen eines Hochschulabschlusses) äußern die Bürser in den neuen Bu
desländern häufiger Lerninteressen als in den alten Ländern. Dies betrifft al
vorgegebenen Lerninteressen zur Anpassung und Erweiterung berufli
Kenntnisse (ohne Außtieg), wo die Differenzwerte zwischen fiinf und acht
zentpunkten liegen, aber auch die Vorgaben ,,berufliche Verschlechterung v
meiden" bzw. ,,berufliche Verbesserungen erreichen", wo die Differenzw
zwischen neuen und alten Bundesländern zehn bzw. elf Prozentpunkte
Darüber hinaus zeisen sich auch deutliche Unterschiede beim Interesse
Umschulungen und am Nachholen beruflicher Abschlußprüfungen, wo di
Anteilswerte der Lerninteressen in den neuen Bundesländern ebenfalls höh
liegen als in den alten.

Diese Unterschiede spiegeln die verschiedenen Ausgangsbedingu
wider: Noch immer vollziehen sich in den neuen Bundesländern in stä
Umfang Veränderungen in Alltag und Beruf, die mit rveitreichenden Um- u
Neuorientierungen einhergehen. Es erscheint plausibel, daß vor diesem Hin
grund die Priorität von Umschulungs- und Anpassungsmaßnahmen höher ei
geschäta wird als in den alten Ländern, und daß das Aufstiegsinteresse ei
geringere Rolle spielt. Die höhere Priorität, die beruflicher Weiterbildung in
neuen Ländern im allgemeinen beigemessen wird, zeigt sich auch, wenn m
den Anteil der Personen betrachtet. die keine beruflichen Lerninteressen äu
In den alten Bundesländern ist dies etwa ieder fiinfte, in den neuen Lände
dagegen nur etwa jeder siebte.

Insgesamt korrespondieren die unterschiedlichen Lerninteressen in
alten und neuen Ländern mit der Beteiligung an beruflicher Weiterbildung.
höheren Teilnahmequoten in den neuen Ländern entsprechen höhere Anteil
werte bei der Nennuns beruflicher Lerninteressen.

4.2 Berufliche Lerninteressen nach Bundeslcindern

Betrachtet man die beruflichen Lerninteressen nach Bundesländern, so müssen

ai.- dargestellten Ost-West-Unterschiede berücksichtigt werden. Von daher

erscheint der Vergleich einzelner Bundesländer mit den Anteilswerten der alten

bzw. der neuen Länder aussagekräftiger als ein Vergleich mit dem Bundes-

durchschnitt. Ftir alle sechs Bundesländer gilt, daß die Rangreihe der berufli-

chen Lerninteressen ein sehr ähnliches Grundmuster aufweist. Gleichwohl

zeichnen sich Unterschiede in Nuancen ab.

In den alten Bundesländern weisen Baden-Württemberg und Hessen von

den fiinf einbezogenen alten Ländern die höchsten Teilnahmequoten an berufli-

cher Weiterbildung auf. Die Strukturen der beruflichen Lerninteressen in diesen

beiden Bundesländern ähneln, wie bereits erwähnt, denen der alten Bundeslän-

der. Wo sich Abweichungen zeigen,liegen allerdings die Anteilswerte in beiden

Ländern eher niedriger als im Durchschnitt der alten Länder.

Etwas vereinfacht läßt sich die Quintessenz zrl den beruflichen Lerninteres-

sen in Baden-Württemberg und Hessen somit auf die folgende Formel bringen:

Während Lerninteressen an beruflicher Weiterbildung in diesen beiden Ländern

etwas seltener geäußert werden als im Durchschnitt der alten Bundesländer, lie-

gen die Teilnahmequoten deutlich darüber.
In Bayern und Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein ähnliches Gesamtbild ab:

Wo sich Abweichungen vom Durchschnitt der alten Bundesländer zeigen, lie-
gen die Anteilswerte der beruflichen Lerninteressen in diesen beiden Bundes-
ländern meist etwas niedriger.

Nordrhein-Westfalen weist von allen betrachteten Bundesländern die
niedrigste Teilnahmequote an beruflicher Weiterbildung auf. Die Anteilswerte
der beruflichen Lerninteressen in diesem Bundesland liegen meist leicht über
dem Durchschnitt der alten Länder. Diese Tendenz zeigt sich bei sieben von
zehn vorgegebenen Lerninteressen. Auch wenn die Abweichungen nicht im
statistischen Sinne qignifikant sind, scheint diese Grundtendenz bemerkenswert,
die nicht mit den tatsächlichen Teilnahmequoten korrespondiert.

Eine differenzierte Betrachtung zeigt, daß vor allem die Frauen in Nord-
rhein-Westfalen überdurchschnittlich oft berufliche Lerninteressen angeben.
Bei insgesamt neun von zehn Lerninteressen liegen die von den Frauen in Nord-
rhein-Westfalen senannten Anteilswerte über dem Durchschnitt der alten Bun-
desländer, duuoniei sechs Vorgaben um mehr als zwei Prozentpunkte. Darüber
hinaus liest der Anteil der Frauen. die kein berufliches Lerninteresse äußern, in
Nordrhein]Westfalen um vier Prozentpunkte niedriger als im Durchschnitt der
alten Länder, während es bei den Männern nur geringe Unterschiede gibt.

- In Mecklenburg-Vorpommern lassen die Angaben zu den beruflichen
Lerninteressen ein ähnliches Grundmuster wie in den neuen Ländern insgesamt
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erkennen. Wo es Abweichungen gibt, liegen die Anteilswerte in Mecklenbu
Vorpommern in der Regel um einiges höher. Ein ähnliches Bild zeigt si
wenn man den Anteil der Personen betrachtet, die kein berufliches Lerni
teresse äußern: Während in den neuen Ländern insgesamt etwa jeder siebte
berufliches Lerninteresse nennt, ist dies in Mecklenburg-Vorpommern
jeder zehnte.

Wie bereits erwähnt, besteht zwischen beruflichen Lerninteressen und Teil
nahmequoten kein unmittelbar zwingender Zusammenhang. Bei der Interpreta
tion der genannten Unterschiede ist deshalb Vorsicht angezeigt. Dennoch blei
festzuhalten, daß diese Ergebnisse für eine relativ gute ,,Ausschöpfung"
Weiterbildungsbereitschaft bzw. -potentiale in Baden-Württemberg und H
sprechen, während es in Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfal
Indizien für ungenutzte Weiterbildungspotentiale zu geben scheint. Mit Sicher
heit läßt sich jedoch konstatieren, daß die Variation der Teilnahmequoten in
sechs betrachteten Bundesländern nicht einfach auf entsprechend unterschiedli
che berufliche Lerninteressen der (potentiellen) Weiterbildungsnachfrager
rückgefiihrt werden kann.

5. Resümee

Die Ergebnisse des BSW VI bedeuten fi.ir die Weiterbildungsstatistik auf
desebene einen ersten Schritt nach vorne. Sie zeigen, daß sich die Teilnah
quoten an beruflicher Weiterbildung in den betrachteten Bundesländern
lich unterscheiden und nicht einfach mit den beruflichen Lerninteressen k
respondieren.

Wie sind die Ergebnisse zu interpretieren? Wir möchten ausdrücklich
auf hinweisen, daß die Dokumentation unterschiedlicher Teilnahmequoten i
einzelnen Bundesländern zunächst einmal lediglich einen empirischen Sachv
halt beschreibt. Die Bewertung dieses Sachverhaltes steht auf einem a
Blatt und kann nicht losgelöst von politischen Zielen, sozio-demographisc
Strukturen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und vertiefenden Hin
grundinformationen zum Stellenwert der Weiterbildung in der individual-bi
graphischen Situation erfolgen. Eine hohe Weiterbildungsbeteiligung per se
positiv anzusehen, wäre eine Verkürzung: Neben der Vielzahl von individ
und gesellschaftlich positiven Funktionen, die Weiterbildung erfiillen kann, gi
es auch die Möglichkeit, daß Weiterbildungsmaßnahmen Ressourcen
schwenden und Motivationen zerstören können, wie nicht zuletzt einige Bei
spiele während der Umbruchsituation in den neuen Bundesländern verdeutlic
haben.

Die Frage, welche Meßwerte als ,,bildungspolitische Erfolgsziffern" dienen

können, welches mithin wünschenswerte oder nicht wünschenswerte Entwick-

i,,neen im Weiterbildungsbereich sind, kann noch nicht als abschließend geklärt

"nn-rr.5.n 
werden. Die hier vorgestellten Ergebnisse dürfen deshalb nicht als

ä."rta.itung im Sinne eines ,,Ranking" verstanden werden. Sie stellt keine

i.*.r,ung, sondern eine Deskription dar, die jedoch auch Hinweise auf bil-

dungspolitisch relevante Entwicklungen und Anhaltspunkte für weiterfi.ihrende

Fragestellungen (vgl. Derenbach 1995) liefern kann.

Im Berichtssystem Weiterbildung VI ist erstmals ein Einstieg in eine

Regionalisierung flir sechs Bundesländer gelungen. Auch 1997 sollen Länder-

erhebungen im Rahmen des BSW stattfinden, wenn möglich auf breiterer Basis.

Darüber hinaus wäre auch eine Ausweitung der angebotsbezogenen regio-

nalen Informationen wünschenswert, wie sie von Infratest Burke Sozialfor-

schung und dem IE,S Hannover im Rahmen von Piloterhebungen in Bayern und

Sachsen-Anhalt kürzlich vorgelegt wurden. Eine Kombination der Informatio-

nen aus der nachfrage- und angebotsbezogenen Perspektive könnte die Daten-

lage im Weiterbildungsbereich auf der Ebene von Bundesländern und ggf. auch

Regierungsbezirken deutl ich verbessern.
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Dorit Köhler

Subjektive Standortfaktoren - Technikeinstellungen und

innonutionsbereitschaft als Hemmnisse regionaler und

nationaler B ntwicklun g ? *

Diskussionen um die Technikeinstellungen in der Bevölkerung, vor allem der

ligrna, und deren Bereitschaft zur (Weiter-)Bildung sind keine Erscheinung
"d"7 

rcttt"nJahre. Von der These, daß unsere Gesellschaft 'falsch programmiert'

sei (vgl. Steinbuch 1969) bis zu der Vorstellung, daß ein zauderliches Verhalten

ä.g.n"uU.r der Informationstechnik und die Überschätzungderen negativer Fol-

irÄ r" einem Innovationsrückstand in Deutschland gefirhrt hätten (vgl. Nefio-

äow t gg4,5.26), spiegeln sie sich in einer langen Reihe entsprechender Aus-

sagen wider. Obwohl in differenzierten Analysen nachgewiesen werden konnte

1v!t. z.n. Jaufmann/Kistler/Jänsch 1989), daß ein Gutteil der entsprechenden

Behauptungen und angeblichen empirischen Beweise einer vermuteten Tech-

nimeindlichkeit der Deutschen auf Artefakten aus der Umfrageforschung und

einer selektiven Wahrnehmung derselben beruhte, ja daß es entsprechende lar-

moyante Debatten genauso in Ländern wie den USA und Japan gibt, feiert die

entsprechende Argumentation gerade in jüngerer Zeit fröhliche Urstände.
Gekrönt uor, ä.r Bundeskanzlers 'Unwort des Jahres 1995' vom 'Kollekti-

ven Freizeitpark' findet sich unter dem Rubrum der Standortdebatte ein Sam-
melsurium von empirischen Versatzstücken und Vorwürfen, daß die deutsche
Bevölkerung bzw. Arbeitnehmerschaft selbst an der Massenarbeitslosigkeit und
den Wachrirr-rptoblemen schuld sei. Trotz vorliegender Differenzierung der
Sichtweisen (vgl. z.B. zur Fehlzeitendebatte Jaufmann/Pfaff, Mezger 1996; zu
den Lohnstück[osten vgl. ifo 1996; zu den Defiziten der Krankenkassen vgl.
Kühn 1995) werden Wirtschaft und Politik nicht müde, in geradezu exhibitio-
nistischer Weise die Nadelstreifen zu lüften und - blame the victim - von einem
vergifteten Innovationsklima in der Bundesrepublik Deutschland zu sprechen.

* 
Der vorliegende Text beruht auf Arbeiten im Rahmen des vom Bundesministerium fiir
Bildung uf;d Wissenschaft, Forschung_und Technologie gep.rdgteli/erbundvorhabens
,,sozial"wissenschaftliche Technikberiöhterstattung" - vgl. Kistler- 1995. Die Verfasser
danken A.nn Dipl. Stat. Ch. Rindsfiißer für die Hilfe bei der Erstellung der Graphiken.
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Allenfalls in der Wirtschaftswerbung, beim Buhlen um Ansiedlungen,
noch auf die hohe Leistungsbereitschaft und -fiihigkeit in der Arbeitne
schaft verwiesen.

1. EndogeneEntwicklungspotentiale: ZumZusammenhangvon
Technik(akzeptanz), Innovation, Qualifizierung und Region

Unbestreitbar beachtenswert ist an den genannten empirisch weitgehend un
legten Aussagen über eine deutsche Standortschwäche allerdings der Hinwei
auf die Bedeutung von subjektiven Komponenten fiir die wirtschaftliche
wicklung eines Landes bzw. einer Region. Auch diese Erkenntnis ist nicht neu
verwiesen sei etwa auf die entwicklungspolitische Diskussion oder w
Aussagen deutscher Bildungs- und Wirtschaftsreisender zu Beginn dieses J
hunderts über die Faulheit der japanischen Arbeitnehmer (vgl. Kistler 1986); si
beginnt sich aber in bezug auf Industrieländer erst in den Ietzten J
durchzusetzen:,,Man könnte annehmen, daß den auf die Produktion von Güteri
und Dienstleistungen gerichteten Fähigkeiten von Menschen schon rmmer ei
herausgehobene Stellung in Regionalforschung und -politik zugewiesen
sei. Dies ist jedoch nicht der Fall" (Derenbach 1984, S. 79). Erst in der jün
Zeitwidmen sich verschiedene Disziplinen konkreter - auch mit der Suche
empirischen Informationen - der Frage von endogenen Entwicklungspo
tialen, sozusagen im Sinne einer ,,Begabung" (Stiens 1992, S. 139) ei
Region.

In einem solchen Sinne ,,... werden Bildungsprozesse als Ausgangspu
eines rückgekoppelten, regionalwirtschaftlichen Kreislaufs betrachtet" (
bach 1982, S. 455). Die in Darstellung I genannten positiven Wirkungsas
von Weiterbildung auf regionaler und betrieblicher Ebene - die im Prinzip gle
chermaßen natürlich für jegliche Bildungsmaßnahme gelten - weisen
darauf hin, wie sehr regionalisierte Strategien in Zeiten einer sich globalisi
den Wirtschaft von Nöten sind. Unbestritten zeigen sich jedoch auf der regio
len Ebene die Durchführungsprobleme am deutlichsten und werden die insti
tionellen Grenzen, speziell in der Weiterbildung, am schmerzlichsten. Aber
treten auch die Interessengegensätze, gegen die es anzukämpfen gilt, auf
Stärkste hervor (vgl. Kistler 1995, S. 246ff.).

Gleichgerichtet zu der Frage der Qualifikation der Bevölkerung stellt si
die Frage ihrer Einstellungen zur Technik: Dies weniger im Sinne der häufi
plakativ zitierten Protestaktionen gegen Atomenergie oder vereinzelter Ve
stungen von gentechnologischen Versuchsfeldern als im Sinne des zwar wei
chen, aber durchaus wichtigen (und mit der Qualifizierung(-sbereitschaft)
eng zusammenhängenden) Standortfaktors'Innovationsbereitschaft'. In ei

rr'crion und ,,within a national economy some regions may have an inheritance

].ir"rirtunce to the introduction of new technologies ... such restistance can de-

i)tno attitudes which retard investment in research and development as well as

i"'rittui"ing" (Townroe 1990, S. 74). ln der Bundesrepublik wurden entspre-
'it,"nd 

regionalisierte Analysen der Technikeinstellungen bzw. -akzeptanz bis-
-t,i,", 

relativ selten durchgefiihrt (vgl. Jaufmann/Kistler l99l; Böltken 1988; ders.
'ii1g, 

Grüske/Lohmeyer 1990), obwohl dahingehende landsmannschaftliche

ir.r.o,yp. durchaus gängig sind ('tumber Ostfriese vs. technikfreudigem

Schwaben'). Auch wenn diesen regionalen Phänomenen in der Bundesrepublik

beutschland relativ wenig empirische Aufmerksamkeit geschenkt wird, hat die

Fragestellung ihre praktische Relevanz. Nicht zuletzt ist auf die Gefahr zu ver-

*rir.n, daß entsprechende Stereotype sowie vereinzelte empirische 'Belege' in

dieser Richtung sich verselbständigen und als sich selbst erfüllende Prophezei-

ungen einer ungleichgewichtigen Regionalentwicklung Vorschub leisten. Da-

neben hat die deutsche Einheit natürlich auch in bezug auf die veränderten

eualifikationsanforderungen und die Differenzen in den Technikeinstellungen

interessante regionale Fragestellungen gebracht. Dennoch ist festzustellen, daß

etwa im Vergleich zu den Vereinigten Staaten von Amerika hinsichtlich der
Analyse von Qualifikationen oder Technikeinstellungen ein eher unterent-
wickeltes Bewußtsein im Hinblick auf regionale und gruppenspezifische Unter-
schiede herrscht (vgl. National Science Board 1993; Ders. 1996).

2. Notwendigkeit einer breiten, Disziplinen und Politiken
übergreifenden Betrachtung

Mit dem vorgenannten Argument wird deutlich, daß eine empirisch fundierte
Annäherung an subjektive Standortfaktoren nur auf breiter Basis angelegt sein
kann. Dies giit als erstes schon unter dem Aspekt, daß vereinzelt herausgegrif-
fene Umfrageergebnisse sich aufgrund von möglichen Methodenartefakten und
statistischen Fehlertoleranzen nicht als Beweise eignen, sondern immer in eine
breite sekundäranalytische Evaluierung und Validierung eingeordnet werden
müssen. In gleicher Weise gilt dies für interregionale oder auch internationale
Vergleiche von Qualifikationen. Auf der Ebene von Regionen oder Bundeslän-
dern sind in Deultschland die entsprechenden Beweisflihrungen viel zu punk-
tuell und von förderalistisch-kultusbürokratischen Interessen geprägt. So ist im
Bereich der Weiterbildung z.B. trotz aller Fortschritte im ,,Berichtssystem
Weiterbildung" (Kuwan ,.u. 1996) die Lage immer noch außerordentlich
unübersichtlich und an eine flächendeckende Qualitätssicherung und Ergebnis-
evaluation ist noch nicht zu denken. Bezüglich internationaler Vergleiche sind
ebenfalls große Anstrengungen der internationalen pädagogischen Komparati-
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stik zu registrieren; von elnem auch nur annähernd befriedigenden Forschu
stand sind wir jedoch weit entfernt. Als Beleg mag die Tatsache dienen, daß
eine Serie internationaler Vergleichsstudien bei einem Teil (vgl. OECD, S
stics Canada 1995) das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, F
schung und Technologie mit stolzem Verweis auf die Leistungen des deut
Bildungssystems reagiert (ugl. BMBF 1995), nach Veröffentlichung ei
anderen Teils (ugl. OECD 1996), der Minister aus dem gleichen Haus, entg
seiner sonstigen Gewohnheit zu differenzierenden Urteilen, in den 'Chor

Standortgefangenen' einstimmt (vgl. o.V. I 996).

Darstellung l: ZieIe, Ansatzpunkte und Wirkungen der beruflichen Weiterbi
dung auf regionaler und betrieblicher Ebene

kurzfristig mittelfristis lansfristis
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Quelle: Büchel, Künzle, 1990, S. 37.
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" ßrgebnisse zu den Technikeinstellungen in der Bevölkerung im
t' 

intärnationalenundinterregionalenVergleich

norstelluo g 2 zeigt auf der Basis von Zeitreihen verschiedener Institute Bilanz-

l:'.i;;' ;"r" Techiikakzeptanz in der Bundesrepublik Deutschland zwischen

Yl,äö,"a 15194. Langfristig und vor dem hier betrachteten zeitraum (also bis ca'

iä*il ,i"a nach den vorliägenden Indikatoren die positiven Technikeinstellun-
'.ä'l"irnt 

zurückgegangen und daflir die ambivalenten Antworten in ihrer Häu-
n")r"-iisestiegen.ln ai.i.* Zeitraum, seit ca. 1982, nimmt, wie die Darstellung

;?;;";ttriert, die positive Einstellung zum technischen Fortschritt wieder zu,

il;il in den letiten Jahren zu stabilisieren. Dagegen geht die Zahl detjeni-

]"r,^ ai. auf der allgemein en, bilanzierenden Ebene sich negativ in den Befra-

:-;;;; äußern. tenäenziell noch weiter zurück. Die Technikgegner erweisen

iäiT*"its auf dieser Ebene von Indikatoren als eine kleine Minderheit. Diffe-

irii"nman die Ergebnisse weiter und untersucht 2.B., ob es Befragte gibt, die

,"*"frf auf der Ebäe von Bilanzurteilen als auch über verschiedene einzelne

iechnikbereiche hinweg sich durchgängig negativ äußern, so stellt man fest,
jun ., sich bei diesen .Technikfeinäen" um eine verschwindende Minderheit

tuna.tt. Von einer verbreiteten Technikfeindlichkeit kann also in der Bundes-

republik Deutschland keine Rede sein'

Aus den vorliegenden regionalen Differenzierungen, die hier aus Platzgründen

nicht wiedergegeben werden können (vgl. Kistler 1995 und die dort angegebene

Literatur), sei ttoch erwähnt, daß insbesondere die Einstellung gegenüber Com-

putern ,rnd tnformations- und Kommunikationstechnologien einen lübet zeit

weitgehend ähnlichen Verlauf aufweisen wie die allgemeinen Bilanzurteile' Als

beso"nders negative Konsequenz wird in den Umfragen seit langem und mit re-

lativ großer Konstan z von äin.r großen Befragtenmehrheit die Vernichtung von

Arbef,splät zen der Technikentwicklung zugeschrieben. Gleichzeitig wird aber

ebenfalis von einer großen Mehrheit die Meinung vertreten, daß. eine weitere

Computerisierung urid Technisierung der Arbeitswelt nicht nur Erleichterungen

in der Arbeit briigt, sondern auch für die internationale Wettbewerbsftihigkeit
von Nöten ist. Eirie mehrheitlich negative Bewertung findet die Kernenergie -

seit Tschernobyl gleichfalls mit recht großer Konstanz - und die Gen-

technologie, soweii., ,- Anwendungen in Grenzbereichen der Reprodukti-
onsmedizin beim Menschen sowie um Teile der Grünen Gentechnologie (Nah-

rungsmittelproduktion) geht. Ansonsten sind die Bewertungen auch zu dieser
TeÄnotoeif in der Bevölkerung der Bundesrepublik überwiegend positiv.
Darüber h"irra.rs haben die Ergebnirr. international komparativer Studien sowie
eine Vielzahl ieweils nationaLr Studien in den Vergleichsländern in den letzten
Jahren gr"igi,daß das Vorurteil von einer Besonderheit der deutschen Einstel-
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lungen gegenüber der Technik nicht bestätigt werden kann. Zwar gibt es
zelne Punkte, wo relativ stabil über verschiedenste Umfragen hinweg derarti
außcheint - so ist etwa die Angst vor dem ,,Jobkiller" Technik in den USA
sächlich weniger groß als in Deutschland oder den anderen europäischen L
dern. Dagegen ftillt insbesondere aber auf, daß die Einstellung zum techni
Fortschritt in Japan entgegen landläufigen Meinungen keinesfalls noch
ver, sondern eher leicht reservierter ist als in Deutschland (vgl. Kistler 199
Endo/Altmann 1996).

Darstellung2: Bilanzurteile im synoptischen Vergleich (Angaben in v.H.)

Quelle: INIFES, eigene Darstellung auf der Basis von Berichten, eigenen Berechnungen
Sonderzählungen der genannten Umfrageinstitute.

3r6

Wenden wir uns dem regionalen Vergleich innerhalb der Bundesrepublik

öeutschland zu, so stehen dort zwei Hypothesen im Vordergrund. Die eine

l,nterstellt der ostdeutschen Bevölkerung eine (noch) positivere Einstellung zu

f,rurn Technologien als der Bevölkerung in den alten Bundesländern - entspre-

,hrnde' Begründungen reichen von einer Nachholthese bis zur Vermutung, daß

der hohe Stellenwert von ,,Technik" in der offiziellen Ideologie der DDR seine

Spuren hinterlassen habe. Die andere hier zu prüfende Hypothese betrifft das

,rhon erwähnte Stereotyp eines Süd-Nord-Gef?illes in den Technikeinstellun-

een, das in den alten Bundesländern (auch ähnlich zwischen Sachsen und Vor-

iommern; herrsche.
Bereits in Darstellung 2 wurde fi.ir die Ebene der Bilanzurteile anhand der

Fragen verschiedener Institute deutlich, daß in den neuen Bundesländern tat-

sächlich ein noch positiveres Meinungsklima zur Technik besteht; allerdings
mit einer bereits in den wenigen Jahren seit der Einheit abnehmenden Tendenz.
Dieser Befund wird auf breiter Front auch anhand der Einstellungsdaten zu ein-
zelnen Technol ogien bestäti gt.

Nicht bestätigt wird dagegen von der Gesamtheit verfiigbarer Umfragedaten
die Süd-Nord-Hypothese. Zwar gibt es einzelne derartige Befunde, in denen
sogar jenseits der statistischen Fehlertoleranzen bei einzelnen Indikatoren
(innerhalb bestimmter Umfragen) sich die Befragten in Norddeutschland
zurückhaltender gegenüber der Technik äußern als die Befragten in Bayern und
Baden-Württemberg. In der Summe schwanken die Ergebnisse aber zu sehr und
sind die Unterschiede auch nicht ausreichend signifikant, um einen solchen
weitreichenden Befund zu bestätigen. Darstellung 3 zeigt dies fiir eine projek-
tive Frage, nämlich ob die Interviewten glauben, daß die Bevölkerung in der
Bundesrepublik Deutschland eine positive Einstellung zum Computer hätte.
Dieses projektive Urteil korreliert übrigens hoch mit der eigenen abgefragten
Einstellung zvm Computer und zur Technik überhaupt. Grundlage sind die
Ergebniss e zvr gleichen Frage des gleichen Instituts über vier Jahre zwischen
1991 und 1994 hinweg. Es zeigt sich, daß die Nord-Süd-Unterschiede in den
Ergebnissen deutlich schwanken. Von stabilen regionalen Mustern im Sinne der
landsmannschaftlichen Diskussionen kann keine Rede sein. Dennoch spielen
derartige Argumente sowohl in der Ansiedlungspolitik wie auch generell in der
Standortdiskussion eine wichtige Rolle und sind auch in den Bereichen, wo die
Einstellungsmuster in der Bevö-lkerung auf breiter Front in andere Standortfak-
toren hineinwirken (wie das Aus- und Weiterbildungsverhalten) von besonde-
rotn Interesse.
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Darstellung 3: Einstellung der Bundesbürger
Frage (Angaben in v.H.)

zum Computer - Eine proje

Anmerkunsen:
l) Die Darstellung ist ausgehend von dem Insgesamtwert des jeweiligen Jahres ent

eines gedachten Kreises mit dem Radius dieses Prozentwertes zu lesen. Weicht eine T,
gruppe (hier ein Nielsön-Gebiet) markant nach innen ab, so indiziert dies einen deut
unterdurchschnittlichen Wert. Bei Abweichunsen nach außen: vice versa. Wachsen
Radien mit den Jahren an, so bedeutet dies stöigende Zustimmung. Überschneiden
die Verbindungslinien zwischen den Strahlen, so deutet dies instabile Muster zwis
den - benachbanen - Teilgruppen an. Die Häufigkeit solcher Überschneidungen ist jer
nicht direkt proportional zur'Intensität' solcher Schwankungen, sondem hängt auch
der Reihung der Strahlen im Uhrzeigersinn ab.

2) Nielsen I: Bremen, Hamburg, Niedersachsen. Schleswig-Holstein (bis 1990 plus W
berlin); II: Nordrhein-Westfalen; IIIa: Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland; IIIb: Bad
Württemberg; IV: Bayern; V: Berlin (Va = West; Vb = Ost); VI: Mecklenburg-V
mern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt; VII: Thüringen, Sachsen.

Quellen: INIFES, eigene Darstellung nach IBM Deutschland; Sample: Computer-l
Stuttgart. Mölln verschiedene Jahrgänge.

3 1 8

t Ergebnisse zur (technikbezogenen) Weiterbildung in der
n' 

Bevölkerung im internationalen und interregionalen Vergleich

r,"1 folgenden soll, ungeachtet aller bestehender komparativer Einschränkungen

1.,"i firtler 1995, 5.237f.; Kuwan u.a. 199fl S. 351), untersucht werden, wel-

)nZ-B.a.utung der (Weiter-)Bildung im Sinne von zukünftigen 'skills and

Iompetences' aus der Sicht der Bevölkerung innerhalb der Bundesrepublik

neuischland und im Vergleich zu anderen Ländern zukommt. Diese Aufgaben-

stellung beinhaltet eine Verschiebung des Fokus von der primären und sekundä-

ren (Aus-)Bildung hin zur beruflichen Weiterbildung: ,,Life-long learning must

become a central element in a high-skills, high-wage jobs strategy" (OECD

lgg4, S. 37). Denn als 'vierte Säule' des Bildungswesens soll Weiterbildung

neben ,,... der Anpassung der Qualifikationen an geänderte Anforderungen ...

dazu beitragen, den Arbeitsmarkt zu entlasten, das Beschäftigungstief zu über'

brücken und den Umbruch sozial abzufedern" (Behringet 1995, S.26).
Darstellung 4 enthält eine Übersicht über die Beteiligung der Erwerbstäti-

gen im Alter von 25 bis 64 Jahren an beruflicher Weiterbildung und Schulung
in ausgewählten Ländern'

Darstellung 4: Beteiligung an beruflicher Weiterbildung und Schulung als
Prozentsatz der Erwerbstätigen im Alter von 25 bis 64 Jahren in
den zwölf Monaten vor der Erhebung (Angaben in v.H.)

m = zu niedrige Fallzahlen

Quelle: INIFES, eigene Darstellung nach OECD 1996, S. 133.

Die Tabelle zeigt, daß die Beteiligung an beruflicher Aus- und Weiterbildung
eng mit. dem zu einem früheren Zeitpunkt erworbenen Schulabschluß verbun-
den ist.' In fast allen Ländern ist festzustellen, daß die Bevölkerungsgruppen

Gerade im betriebsinternen Weiterbildungsbereich besteht eine Tendenz zvr,,ungleichen
Weiterbildungsförderung innerhalb der Belegschaftsgruppen" (Hild 1990, S. 234) und
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mit dem_ niedrigsten Bildungsstand auch die geringste Beteiligung an Scllungsmaßnahmen und Weiterbildung aufiveisenlEine gewisse Aisnahme bi1nur ein Teil dgl Erwerbstätigen in Australien und Finnland. Auch weDeutschland in diesem Ländervergleich eher eine untere position bei den Wterbildungsaktivitäten einnimmt -_ was weniger auf ein geringer ausgebi
Weiterbildungswesen schließen läßt, als vielm--ehr auf das duale-Bildungrry
zurückgefiihrt werden kann, dessen Leistungsftihigkeit internationale An
nung genießt -, weist gerade die Entwicklung ,.lt l 979 auf einen wei
dungsboom hin (vgl. Kistrer rg_gs, s.225r). Dies bestätigen einschlägi
Quellen wie das Berichtssystem weiterbildung (vgl. Kuwan u.a. 1996, s.22oder die Bundesanstalt fiir Arbeit (r9g3, s öl zudem ist die Fort_
weiterbildung heutzutage erheblich arbeitsweltbezogener und an
technischen und strukturellen wandel angepaßt (vgl. auch Noll l gg2, s.4
,,Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, Juß Ai. Erwerbstätigen stärker als
P:l]1,1Tr.1 

mit Innovationen und Modernisierungen an den Arbeitsplät:
konfrontiert sind, nicht zuletzt auch durch den zunehmenden il;ä;-;programmgesteuerten Arbeitsmitteln" (Bundesministerium für Bildung
Wissenschaft 1994, S. 125f.\.

Neben der Schulbildung existieren jedoch noch eine Reihe weiterer enscheidender Faktoren, auf die hier nur verwiesen werden soll. So belegen emprische Studien flir die Bundesrepublik Deutschland, daß sich die Beteiligung
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen nach soziodemographischen Faktor
wie Alter, Geschlecht, beruflicher Bildung oder auch nach Art der Erwerbs
teiligung unterscheiden (vgl. Behringer 1995; Kuwan u.a. 1996). Danel
beeinflussen aber auch z.B. die Betriebsgröße oder die Branchenzugehörigk
sowohl das Weiterbildungsangebot als auch die dazugehörige Nachfrage eirErwerbsperson (vgl. Schmidt 1995, s. g67ff.; Kuwan u.a. 1996, s. lg0ff.).

Während diese Randbedingungen teilweise durch politische Eingriffe
Förderprogramme entschärft werden können, d.h.,Mecianismen, gesucht
den, die entstandene Disparitäten ausgleichen und Chancengleichheit erhcihe
indem bestimmte Personenkreise - vor allem aber diejenigen mit niedrigem Bidungsniveau - zur Vermeidung bzw. zum Abbau von Arbeitslosigkeit durch
sondere Weiterbildungsmaßnahmen gefordert werden (vgl. Deuächer Bun,
tag 1996, S. 22ff.), so lassen die zuvor beschriebenen Daten noch keine Aussgen über die subjektive Einstellung der erwerbsfiihigen Bevölkerung zur berulichen Weiterbildung, über ihre Bereitsch aft zumMitmach en nr.In Darstell
5 werden Ergebnisse zvr Teilnahme an beruflicher Weiterbildung in den

vor allem weniser. Qualifizierte verhalten sich ,,... ziemlich weiterbildunesa(Pukas 1994, s. r+s1üz*. *.ta.n *.nig"r äuffi.'ü;;ä;;i;;H;ä;;ä;äil.

_^,.roarrarrfiinf Jahren sowie der Zufriedenheit mit der Möglichkeit, sich weiter-
bl,i]tarn und hinzuzulernen, nach Einkommensgruppen gegenübergestellt. Es
oÄ"ti 

,unachst auf, daß die Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen deutlich
'lir- 

"r"ie.ndem 
Bruttoeinkommen wächst. Ebenso wie die Teilnahme an be-

liiäirrr.i Weiterbildung zunimmt, zeigen sich die Befragten zufrieden mit der

.il.it.rUilAungssituation im Betrieb. Eine geringe Unregelmäßigkeit ist nur bei

)"n pt*"rbstätigen in der untersten Einkommensgruppe zu erkennen. Diese

äunr^ sich öfter 'sehr zufrieden' zt)m Weiterbildungsangebot als die darüber

ßegende Einkommens gruppe'

Darstellung 5: Weiterbildung und Weiterbildungszufriedenheit nach Einkom-
mensgruppen in Westdeutschland (Angaben in v.H.)

Quelle: INIFES, eigene Berechnungen nach BIBB/IAB-Erhebung 1991192.

Ungeachtet dessen belegen jedoch auch die im Rahmen der BSW-Erhebungen
gewonnen Daten zu den Weiterbildungseinstellungen in Ost- und Westdeutsch-
land, daß Weiterbildung ein weit verbreitetes und ,,ausgesprochen positives
Image in der Bevölkerung (hat). Bundesweit glauben 94oÄ aller Befragten, daß
jeder bereit sein sollte, sich ständig weiterzubilden" (Kuwan 1996, S. 55).
Damit setzt sich der seit 1980 anhaltende Trend eines steigenden Bewußtseins
des subjektiven Weiterbildungsbedarfs und der persönlichen Weiterbildungs-
notwendigkeit fort (vgl. zu den Auswertungen verschiedener Umfragen Kistler
1995, 5.227). Die Ergebnisse machen deutlich, daß die Feststellung 'Qualified

llt Germany' nach wie vor als Qualitätsmerkmal (vgl. Lenske 1988) Beachtung
findet und von einem internationalen endogenen Standortnachteil in bezug auf
die Qualifizierung(-sbereitschaft) der Erwerbsbevölkerung nicht gesprochen
werden kann.
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tigkeit in West- und Ostdeutschland im Jahre 1994.

Darstellung 6: Berufliche Weiterbildungsteilnahme von Männern
nach Erwerbstätigkeit in West- und Ostdeutschland
V.H.)

Aber auch regionale Auswertungen zum beruflichen Weiterbildungsv

ten, die sich hier auf den Vergleich der Situation in den alten und neuen

desländern beschränken, machen deutlich, daß differenziertere Analysen

entsprechende Interpretationen der Ergebnisse durchaus dringlich sind.

nicht zuletzt besteht berechtigter Grund zu der Annahme, daß beobac

Disparität en zwar einerseits auf die durch den Transformationsprozeß aus

ste Arbeitsmarktsituation mit all ihren Adaptionsproblemen in den neuen

dern zurückzuführen sind, diese andererseits aber auch durch die hohe

beteiligung der Frauen im Osten bedingt sein könnten, da - wie Auswertul

des SOEp-zeigen- der berufliche Status einer Person unter einer Reihe wei

soziodemographischer Faktoren am stärksten mit der beruflichen Weiter

dungsbeteiligung korreliert (vgl. Behringer 1995, S. 29). Darstellung 6 zeigt

berufliche Weiterbildungsteilnahme von Männern und Frauen nach

und F
(Angaben

Quelle: INIFES, eigene Darstellung nach Kuwan u.a.7996, S. 160.

Es ist zu erkennen, daß sowohl Männer als auch Frauen in den neuen Bu

ländern tendenziell häufiger an beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen teilgt

nommen haben als in den alten. In den neuen Bundesländern übertrifft die Tei

nahmequote der erwerbslosen und der erwerbstätigen Frauen sogar die jeweil

gen Gruppen der Männer. Ein Grund liegt darin, daß diese ,,im Vergleich zu de

Männern in höherem Maße von der wirtschaftlichen Umstrukturierung
fen sind" (Behringer 1995, S. 44f.).

Darstellung 7 enthält darüber hinaus regional
subjektiven Weiterbildungsbedarf von Männern
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differenzierte Ergebni sse

echnikb ezo gener) F ähi gke iten, näm I i ch C omputerte chnik und Pro grammi erern

i)w. Oatenverarbeitung sowie - zum Kontrast - Weiterbildungsbedarf in Buch-

nilt"g und Rechnungswesen'

Darstellung 7: Subjektiver Weiterbildungsbedarf im Rahmen der beruflichen
Tätigkeit für ausgewählte Bereiche (Angaben in v.H.)

Quelle: INIFES, eigene Berechnung nach BIBB/IAB-Erhebung 1991192.

Aufftillig sind zunächst die deutlichen Ost-West-Unterschiede, vor allem in
bezug auf den Aspekt der beruflichen Weiterbildung in Computertechnik. So
liegt ein höherer Bildungsbedarf durchgängig bei modernen Techniken wie
EDV-Anwendungen sowie dem Umgang mit Computer-Hardware, obwohl auch
die kaufmännische Weiterbildung gerade in den neuen Bundesländern keine zu
vernachlässigende Rolle spielt (vgl. dazu auch Kuwan 1996, S. 280ff.). Wie-
oerum liegt das berufliche Fortbildungsinteresse der Frauen im Osten über dem
cler Männer. Interessant ist jedoch darüber hinaus, daß nicht nur die Verteilung
der tatsächlichen Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen und des subjektiven
Bildungsbedarfs in die gleiche Richtung weisen: auch die relativ höhere Unzu-
trtedenheit der ostdeutschen Erwerbstätigen mit dem derzeitigen Weiterbil-
du.ngsangebot in den Betrieben (vgl. Kistlör 1995, S. 268) und die hohe Bereit-
schaft, sich ebenso außerhalb der bezahlten Arbeitszeit beruflich fortzubilden.
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lassen ein außerordentliches Engagement der ostdeutschen Bevölkerung
nen (vgl. Schmidt 1995, S. 876f.).

Die Darstellung des beruflichen Weiterbildungsverhaltens der Frauen
Ostdeutschland verdeutlicht, daß schulische und berufliche Vorbildu
Erwerbstätigkeit und die berufliche Stellung einer Person die Teilnahme
Weiterbildungsmaßnahmen sowie die subjektive Einstellun g dazu beeinfl
können (vgl. Behringer 1995; Kuwan 1996): Denn obwohl ,,die Erwe
der Frauen in Ostdeutschland seit l99l deutlich zurückgegangen ist, hat i
Beteiligung an beruflicher Weiterbildung zugenommen. Der für Weiterbild
negative Struktureffekt der sinkenden Erwerbsquote wurde überkompensi
Vieles spricht dafür, daß Frauen in den neuen Ländern durch berufliche W
terbildung gezielt ihre Chancen in einer ausgesprochen schwierigen Arbei
marktsituation verbessern wollen" (Kuwan 1996, S. 43).

Für eine ausgeglichene Regionalentwicklung wird es daher darauf ank
men, nicht nur die nötige staatlichen sowie betrieblichen Infrastrukturen vo
halten, sondern schon im Vorfeld regionale Unterschiede zu erfassen
Defizite abzubauen, d.h. unter anderem bei der ungleichen Verteilung v
Ausbildung und Arbeitsmarktchancen einzugreifen. Es ist zu vermuten,
durch die zunehmende Tendenz der Frauen, die z.B. einen höheren Bildun
schluß erreichen und berufstätig sind, das Potential an qualifizierten Erwe
tigen noch weiter steigen wird; Standortnachteile sind auch diesbezüglich al
nicht in Sicht.

5. ßazit

Nötig ist fi.ir diese wie für viele ähnliche Fragestellungen eine breitere und di
bisherigen, vor allem auf Ressortgrenzen abstellenden, Fokussierungen ü
windende gesellschaftliche Berichterstattung. Dafi.ir spricht zum einen, daß di
hier behandelten beiden Komponenten eines subjektiven Standortpotenti
nicht die einzigen in dieser Richtung sind; daflir spricht zum anderen, daß
jeden Fall eine stärkere Verknüpfung von subjektiven und objektiven Indika
ren von Nöten wäre. Weder Fach- noch Ressortgrenzen und auch nicht F
lismen auf der Ebene von Ländern, Nationen oder z.B. der EU dürfen den Infi
mationserfordernissen zur Beobachtung und Steuerung einer modernen Gese
schaft entgegenstehen. Technikberichterstattung z.B. kann sich nicht nur auf di
Inputseite (auf Fördermittel und Bildungsausgaben) und Ex- und Importzahl
sowie Patente beschränken. Im Sinne eines Aufgreifens von Entwicklun
engpässen für eine zunehmend in Probleme geratende Marktökonomie und
gesellschaft wie auch zur Kontrolle vor allem ihrer negativen Implikationen i

oina entsprechende Berichterstattung über Voraussetzungen, Entwicklungen

l-l pote.n gerade moderner Technologien dringendst geboten.
""- Dui"i sind die Wissenschaften und speziell auch die Sozialwissenschaften

.eforderr. Wenn der National Science Board in den USA jetztbeginnt (!), seine

7*eiiahrigen Berichte künftig verstärkt auf die Frage der ökonomischen und

In"iälrn Auswirkungen der wissenschaftlichen und technischen Forschung und

i"twicklung abzustellen, so ist dies erfreulich. Betrachtet man das erstmals

TggO i" diesen Berichten an den Präsidenten der Vereinigten Staaten enthaltene

iitor-t<upitel zu dieser Thematik genauer (vgl. National Science Board 1996,

Kapitel 8), so stellt man fest, daß, abgesehen von einigen neuesten dort zitierten

Arüeiten, die verwendete Grundlagenliteratur aus den 60er und den beginnen-'irn 
lO"t Jahren stammt. Die Sozialwissenschaften und insbesondere die Öko-

nomie haben - überschattet vom Mainstream der Chicagoer Schule - relativ

wenig an Neuem fiir eine planungs- und politikrelevante gesellschaftliche Be-

richterstattung hervorgebracht. Der Bericht des National Science Board bestä-

tigt dies: ,,... one of the important missing keys as a consensus on the nexus

between science and engineering indicators and social indicators" (ebd., S. 8ff.).

Daß in einer solchen von einem teleologischen Marktverständnis dominierten
Gedankenwelt zu geringe Innovationen, ob regional oder national, dann auf
außerökonomischen Faktoren beruhen müssen, ist logische Konsequenz einer
modellgläubigen Ökonomie, der die Realexistenz räumlicher Phänomene schon
fast ein Fremdkörper ist. Statt Marktversagen oder 'Nieten in Nadelstreifen' ge-
rät so allzu schnell eine Technikfeindlichkeit und Anpassungsunwilligkeit der
Arbeitnehmerschaft ins Visier. Ein glaubhaftes Gegenzeugnis stellen jedoch die
aufgeführten Ergebnisse sowie die beobachtbare Realität dem Wirtschafts-
standort Deutschland aus. So ist ein Teil der Arbeitslosigkeit paradoxerweise
auf die hohe Produktivität (,,Die Deutschen sind zu fleißig" Beck 1997) der
deutschen Industrie zurückzufiihren; gleichzeitig erkennen aber auch immer
mehr Unternehmen, daß die Produktion in Billiglohnländern, sei es wegen dem
fehlenden Know-how notwendigen teuren Nacharbeiten von z.B. elektronischen
Teilen oder sei es wegen der Gefahr, den internationalen Wettlauf um qualitativ
und innovativ hochwertige Produkte zu verlieren, langfristig in eine Sackgasse
führt (vgl. Müller 1996, S. 25Sff.). Gerade das Bewußtsein der ostdeutschen wie
der westdeutschen Bevölkerung um die Notwendigkeit eines lebenslangen Ler-
nens und der Offenheit gegenüber technischen Entwicklungen sowie die ent-
sprechende Handlungsbereitschaft sind daher die beste Garantie für den Erhalt
und den Ausbau der endogenen Entwicklungspotentiale der Bundesrepublik
Deutschland.
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Helmut Pütz

ß,uropa der Regionen. Stand und Perspektiven der

(ooperation in der beruflichen Bildung und Berufs-

bildungsforschung

Die sich langsam entwickelnde und vorwärtsbewegende international-verglei-

chende Berufsbildungsforschung ist in den letzten Jahren auch in Deutschland

vom Gedanken der europäischen Integration "infiziert" worden. Diese Infektion

erscheint heilsam und stärkt die Entwicklungskräfte; "Risiken und Nebenwir-
kungen" sind wie bei jeder Art von Vergleichsforschung hinzunehmen.

Die jüngste Ausbildungsplatzbilanz und -diskussion zeigt fiir die Berußbil-
dungsforschung: Deutschland selbst ist eine Region in Europa, im europäischen
Kontext, Deutschland ist ein Land der Regionen, die Regionen sind von unter-
regionalen Verschiedenheiten geprägt und nicht zuletzt: Die Regionen und ihre
Ahnlichkeiten bzw. Unterschiede werden fiir Europa immer bedeutungsvoller.
Dobischat und Husemann (1995) bemerken dazu: "Die Optionserweiterungen
durch die Grenzöffnungen in der EU sind letztlich als regionsbezogene
Problemlagen zu begreifen".

Wo steht unter diesen Tendenzen und Aspekten die Berufsbildungsfor-
schung in Europa, wo die Kooperation der forschenden Institute, wo stehen die
Beiträge der Berufsbildungsforschung zur europäischen Anerkennung von
Berufsbildungsabschlüssen und Qualifikationsanforderungen?

Zahlreiche Berufsbildungs-Pilotprojekte der Europäischen Union und in
Mittel- und Osteuropa ermöglichen einen Innovationstransfer auch in die
Berufsbildungsforschung hinein, von dem rückwirkend auch die deutsche
Berufsbildung in Zukunft noch stärker profitieren wird. Wichtige Anregungen
kommen aus denjenigen Betrieben, die auf die zunehmende Internationalisie-
rung des Wirtschaftens mit neuen Aus- und Weiterbildungskonzepten fiir ihre
Mitarbeiter antworten. So hat die wachsende internationale Zusammenarbeit
und Qualifizierung für Europa, und zwar West- wie auch Osteuropa, aber auch
mit vielen weiteren Ländern der Erde, innovative Folgen fiir die berufliche Aus-
Ynd W.it.rbildung in Deutschland bis hin zu ersten Konturen einer Berufsbil-

lung fttt Europa. Hier wird die Berufsbildungsforschung auch mit vergleichen-
oen regionalen Untersuchungen zunehmend stärker gefordert.
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1. Einleitung und Befund

Zunächst ein Befund - vielleicht ein zuftilliger, gewiß nicht mehr repräsen
aber wahrscheinlich doch bezeichnend -: Im "Glossar: Internationale B
pädagogik" von Nölker und Schoenfeldt von 1985 finden sich weder das Sti
wort "Internationale Vergleichsforschung in der Pädagogik und in der
bildungsforschung", noch das Wort "Kooperation". Das Bundesinstitut fiir
rufsbildung ist auf diesem Forschungsfeld bis heute weder ein nationaler,
ein Europa-, noch gar ein Weltmeister. Denn erst verzögert haben in den I
Jahren im Bundesinstitut Forschungsprojekte begonnen zu den Themen: "B
liche Qualifikationen im internationalen Kontext" und "Entwicklung von i
national v erw endb ar en Aus b iI dungs e inhe it en in der B erufs aus b iI dung" und
etwa sechs bis sieben Projekte, zum Beispiel zum internationalen Vergleich v
Prüfungsverfahren, sind in Arbeit. Vergleichende Berufsbildungsfor schung
nicht nur erst ein zartes, langsam wachsendes ,,Pflänzchen", sondern sie hi
dem Ausbaustand der internationalen Berufsbildungskooperation auch deutli
hinterher.

Wenn ich es richtig sehe, trifft dieser wenig positive Befund auch auf
Berufspädagogik und Berufsbildungsforschung der deutschen Universitäten
Und das, obwohl es seit Ende der sechziger Jahre in verschiedenen Wi
schaftsdisziplinen, z.B. Berufspädagogik, Arbeitswissenschaften, Industri
ziologie und Bildungsökonomie, Forschungsarbeiten beachtenswerten A
maßes gibt, die sich beispielsweise Schulleistung, Schulabbruch und sozi
Herkunft zuwandten, aber so gut wie nicht Vergleichsfragen der Berufsbild
und Berufsbildungskooperation bearbeiten. Erst seit etwa Mitte der achtzi
Jahre hat allmählich auch in staatlichen Instituten Forschungsarbeit in Anal
oder in Kooperation mit entsprechenden Einrichtungen in anderen, vor all
europäischen Ländern, begonnen. "Das Erkenntnisinteresse staatlicher Be
bildungsforschung galt ausschlie/3lich der Innenausstattung des eigenen Be
bildungssystems" (Wollschläger: Kooperation in der Berufsbildungsforsch
in der EG). In jüngster Zeit zeigt sich allerdings, herausgefordert durch die
nehmende Kooperation in der Berufsbildung in Westeuropa, mit den Entwi
lungsländern, mit den mittel- und osteuropäischen Reformstaaten sowie mit
Reformdiskussion in den USA und in China, daß sich die eigenen, natio
deutschen Reform- und Modernisierungsvorstellungen zunehmend an
Entwicklungen in anderen Ländern, insbesondere in der Europäischen Uni
(EU) orientieren müssen. Daraus erwächst immer mehr der zwingende
Berufsbildungsforschung auch regional und international zu betreiben. Ei
Kooperation der Berufsbildungsforschung und ihrer Institutionen in Europa
darüber hinaus weltweit ist noch nie notwendiger als heute gewesen: Es ist
zeit eindeutig ein europäisches und weltweites Nachdenken über die Adäq

,-^;t heruflicher Bildungssysteme zu verzeichnen, von England, Frankreich und

\7i" i,"ropäischen Union über die USA und Rußland bis nach China. Im Hin-

ä;.; uuf Europa stellt sich die Frage, ob wir - entgegen allen Nichtvereinheit-

I'"i,rnnruUsichten - doch ein europäisches Konzept der Aus- und Weiterbildung

1,.",,.t." Ist der eingeschlagene Weg der Vielfalt in der Einheit innerhalb der

l,,l.,oair.h.n Berufsbildung mit allmählicher Annäherung richtig und

]"i"inu.rrprechend oder werden sich die nationalen Bildungssysteme in ihrer
i,)iritr nForm behaupten oder gar auseinanderentwickeln?
t'-- 

|ia- Ausgangssituation in der EU mit dem Beginn des europäischen Bin-

nenrnarktes ist gekennzeichnet durch ein Höchstmaß an Differenziertheit und

äin lurininrum an Vereinheitlichung. Die spannende Berufsbildungsforschungs--*ig, 
ist, ob und inwieweit sich die Bildungssysteme öffnen und Harmonisie-

irrr"gt.inflüssen unterwerfen. Die national und international, insbesondere euro-

oäiöfr, vergleichende Berufsbildungsforschung ist aufgerufen, Antworten auf

äi.tr bedeutsamen Fragen zu geben. Forschung auf dem Gebiet der "Interna-

fionalen vergleichenden Berufsbildungsforschung" ist heute in der EU und zu-

nehmend in den mittel- und osteuropäischen Ländern, aber auch in den Ent-

wicklungs- und Schwellenländern, so dringlich wie selten ztrvor, weil das Wis-

sen voneinander in Zeiten des Umbruchs von immer größerer Bedeutung fiir

eigene Reformvorhaben wird.
Bereits jetzt ist vor dem Hintergrund des Integrationsprozesses innerhalb

der EU und der Umstellung der osteuropäischen Staaten auf demokratische und
marktwirtschaftliche (auch) Berufsbildungsstrukturen eine Intensivierung und
wachsende Institutionalisierung der Zusammenarbeit der Berufsbildungsinsti-
tute im größeren Europa und der Berufsbildungsforschung festzustellen.

In der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 1990 herausgegebenen
Denkschrift zur "Berufsbildungsforschung an den Hochschulen der Bundesre-
publik Deutschland" werden zahlreiche Problemfelder benannt, die erforscht
und durch gezieltere Reformvorschläge einer zukunftsbezogenen Lösung zuge-
führt werden sollen. Es muß gemeinsames Interesse der Universitäten und der
Bundeseinrichtungen sein, den Prozeß der weiteren Konkretisierung dieser
Problemfelder zu besleiten und zu unterstützen. Das Bundesinstitut für Berufs-
bildung jedenfalls isi an diesen Arbeiten und einem kontinuierlichen Informa-
tionsaustausch im Rahmen des Schwerpunktprogramms der Deutschen For-
schungsgemeinschaft sehr interessiert.

Die niederländischen Kollegen und Kooperationspartner des Bundesinsti-

3,t,Wyl Jansen und Ben van Onna, haben in ihrem Beitrag "Wissenschaftliche
Lusammenarbeit auf dem Gebiet der beruflichen Bildung, Bi- und Multinatio'
nale Aspekte" (1990) festgestellt: "Wissenschaftlicher Austausch und Zusam-
menqrbeit auf dem Gebiet der beruflichen Bildung, entweder binational oder im
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internationalen Rahmen, finden bislang bereits statt, aber manchmal
spontan, thematisch fragmentiert, nicht geregelt und kontinuierlich und
eine ausreichende inhaltliche Rückkopplung zur jeweils nationalen Forsch
Am Beispiel der deutsch-niederländischen Kooperation des wissenschaftli
Austauschs, den sie europäisch verstanden wissen wollen, stellen sie fest,
die berufliche Bildung eine zentrale Rolle im wirtschaftlichen und gesell
lichen Integrationsprozeß, wie er sich gegenwärtig in Europa verstärkt abzei
net, spielt. Ohne Berufsbildung seien wichtige Probleme und Heraus
gen des Arbeitsmarktes wie die Qualifikationssicherung, nationale und re
nale Ungleichgewichte und Ungleichheiten und technologische Innovati
nicht zu bewältigen. Deshalb seien Regierungen und gesellschaftliche
sationen zunehmend gezwungen, die Hilfe der Forschung in Anspruch zu
men und von ihr Antworten auf diese Fragestellungen einzufordern. "Ohne
F or s c hung s ind handl ungs I eit ende Zukunfts s zenar ien mit international er
weite nicht mehr zu erstellen." Für die Entwicklung der Berußbildung in
ropa seien Begleit- und Evaluationsforschung sowie grundlegende Studien
betrieblichen und öffentlichen Berufsbildung, insbesondere vergleichende F
schung, unerläßlich geworden. "Fruchtbare grenzüberschreitende Zus
arbeit auf dem Gebiet der beruflichen Bildung, z.B. in benachbarten Regi,
setzt ein wissenschaftlich fundiertes Verstcindnis der historisch gewachs
nationalen Besonderheiten im Verhciltnis von (Berufs)bildung und
beit(smarkt) vorous, jedenfalls dann, wenn nationale Besonderheiten nicht
geebnet, sondern als Anla/3 zum wechselseitigen Lernen begrtffen werden.
ges ehen sind wissenschaftlicher Austausch und vergleichende Forschung
nur eine notwendige Flankierung, sondern auch eine grundlegende Vora
zung zur Kooperation, die dem Partner nicht nur Lösungen abgucken will, s
dern auch ein Verhciltnis fiir die sozialen Bedingungen der jeweiligen Lös
wege anstrebt. Daneben verfolgt eine solche Forschung natürlich auch ei
praktischen Zweck zur Verbesserung der bi- und multinationalen Bezi
der Steigerung des regionalen Qualifikationspotentials und nicht zuletzt
qualitativen Verbesserung des Bildungsangebots ".

Die Verwirklichung dieser Maximen führt selbstverständlich auch
daß Wissenschaftler und Forschungsinstitutionen näher zusammenrücken m
sen, daß zuständige staatliche Stellen wie Ministerien und andere Instanzen
Austausch auch finanziell befördern müssen, daß die internationalen Koo
tionsbeziehungen intensiviert und institutionalisiert werden, sowie, daß F
schungsprojekte und programme international abgestimmt, vielleicht sogar
ihrer internationalen Dimension zunehmend verankert werden.

2, Derzeitiger Bestand an Kooperation in der Berufsbildungsforschung

nr;icklicherweise muß die Kooperation in der Berufsbildungsforschung nicht

I* ü.i Null beginnen. Es gibt bereits vielfiiltige Ansätze fiir nationale und in-

i)inutionule Berufsbildungsforschungsnetze. Neben der gestiegenen Koopera-

li""sintensität zwischen Universitäten und staatlichen Einrichtungen der Be-

,,li*Uitaungsforschung, wie dem Bundesinstitut fiir Berufsbildung, den regel-
',1Äflin"n 

Kontaktseminaren deutschsprachiger Institute der Berufsbildungsfor-

,rfr-u,ig, also mit Österreich und der Schweiz, neben der wachsenden Arbeits-

".mrinr.nuft 
Berufsbildungsforschungsnetz mit ihren Vorhaben der For-

irt ungraokumentation und Literaturdokumentation in der Berufsbildung

existieren im europäischen und darüber hinausgehenden internationalen Rah-

men vielftiltige Kontakte von Hochschullehrern und Universitätseinrichtungen

sowie von Berufsbildungsinstituten. Zu nennen ist hier die bilaterale Zusam-

menarbeit, die auch fiir Forschungsarbeiten gilt, des Bundesinstituts mit dem

französischen CEREQ, dem niederländischen CIBB, dem italienischen ISFOL,

die Zusammenarbeit der Berufsbildungseinrichtungen der EU im europäischen

Berufsbildungsinstitut CEDEFOP, die Zusammenarbeit mit adäquaten Berufs-

bildungseinrichtungen in der Russischen Föderation sowie den anderen mittel-

und osteuropäischen Reformstaaten, insbesondere Ungarn, Tschechien, Slowa-
kei, Polen, Ukraine, Belarus und den baltischen Ländern sowie mit Berufsbil-
dungseinrichtungen in China und in den USA sowie in Lateinamerika.

Diese vielfiiltigen Kooperationen erstrecken sich von Informationsaus-
tausch und Literaturbeschaffung über gegenseitige Teilnahme an Fachkongres-
sen bis hin zu einer Vernetzung über einen Wissenschaftleraustausch, gegen-
seitige Publikation in Zeitschriften und konkrete Zusammenarbeit in For-
schungsprojekten.

In diesem Zusammenhang sind sicher europäische Kongresse zur Berufs-
bildungsforschung anstrebenswert, bei denen Forschungsthemen von interna-
tionalem Interesse behandelt werden. Eine spezielle Förderung durch die EU-
Kommission für eine ausgebaute Kooperation zwischen Universitäten und von
Universitäten mit anderen staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen der
Berufsbildungsforschung bis hin zu einer europäischen Literaturdokumentation
zur Berufsbildungsforschung sind notwendig, allerdings heute erst auf der
Wunschliste. Besonders innovativ und bedeutungsvoll ist die konkrete Planung
des CEDEFOP, alle zwei Jahre einen Bericht zur Entwicklung der Berufsbil-
dungsforschung in den Ländern der Europäischen Union zu erarbeiten.
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3. Internationale Berufsbildungs-Vergleichsforschung

"Die international vergleichende Berufsbildungsforschung befindet sich
weitgehend im Anfangsstadium", so Richard Koch in seinem Aufsatz "Pers
tiven der vergleichenden Berufsbildungsforschung im Kontext des europäisc
Integrationsprozesses" (BWP 2ll99l). Im Rahmen des europäischen Z
menwachsens und der zunehmenden internationalen Kooperation in der
rufsbildung kann es in Zukunft nicht mehr genügen, ausländische Beru
dungssysteme darzustellen, vielmehr wird die Gestaltung und Reform von
rufsbildungssystemen immer stärker abhängig vom analysierenden und
renden Vergleich von Politik und Praxis der beruflichen Aus- und Wei
dung. Die "vergleichende Evaluation" der Strukturen der Probleme, der
deren Leistungsftihigkeiten und der Akzeptanz in den Gesellschaften wird
nehmend in der Politikberatung gefordert. Blossfeld nennt als Beispiel für
terien und Untersuchungsgegenstände bei der vergleichenden Forschung un
schiedlicher Systeme der Berufsausbildung und ihrer Anpassung an Stru
veränderungen im internationalen Vergleich (Oktober 1990, Berlin) den
bezug der Berufsausbildung, ihre Standardisierung sowie ihre Stratifizierung
dem Sinne, daß untersucht wird, inwieweit sie die Un- und Angelernten di
renzieren und den beruflich Ausgebildeten die Möglichkeit verschaffen, in
Berufspyramide nach oben zu steigen (Haller 1989).

Während sich insbesondere in Europa die Berufsbildungssysteme im V
lauf historischer Prozesse sehr unterschiedlich entwickelt haben und schuli
geprägte Berufsbildung eindeutig gegenüber der dualen Berufsausbildung
deutschsprachigen Raum dominiert, verlangen nunmehr die europäische I
gration und die internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildungs
nicht nur e inen internationalen Informati ons- und Erfahrunesaustausch.
zunehmend auch Erkenntnisse aus internationaler Vergleichsforschung.
dazu: "Fragte die vergleichende Bildungsforschung in der Vergangenheit
allem nach den institutionellen Unterschieden zwischen den Bildungssyste
so wird es zukünftig mehr auch darum gehen müssen, Lösungsanscitze für
meinsame Probleme zu vergleichen. ... Die grenzüberschreitende Mobilitat
Arbeitskrciften erfordert eine Vergleichbarkeit der nationalen Berufsbil,
abschlüsse". Und "Zur Förderung der Durchfuhrungspraxis der beruflic
Aus- und Weiterbildung der osteuropciischen Staaten kann die vergleiche
Berufsbildungsforschung insbesondere dadurch beitragen, do/3 sie die Übert
gungsmöglichkeiten bzw. Anpassungsnotwendigkeiten von hier bewcihrten i
haltlichen, methodischen und organisatorischen Gestaltungskonzepten prüft".

4, Anregungen aus der Europäischen Union

pie europäische Berufsbildungsforschung hat deutlich durch das Berufsbil-

ii,nssprogramm LEONARDO und das Rahmenprogramm zur Gemeinschafts-

i^r.äfrung der Kommission der Europäischen Union an Bedeutung gewonnen.

i"."f.* würde es sich zukünftig als sinnvoll erweisen, der Kommission in

ätrr.f eine Vorschlagsliste zu prioritären Themen europäischer Berufsbil-

iunerfo6chung vorzuschlagen, damit sie auf diese Weise zentrale Themen

;i;.; zukünftigen europäischen Berufsbildungsforschungsprogramms von den

ü.troff.n.n Einrichtungen und Beteiligten der Berufsbildungsforschung direkt

iahegelegt bekommt. Das Spektrum solcher Themen kann von Problemen des

,rropaitrtten Berufsbildungsraums, z.B. Europakompetenzen ("Euroqualifika-

tionen"), europäische Qualifikationsstandards, bis hin zu Systemvergleichen

und Regionalstudien reichen. In diesem Zusammenhang kommen einer anwen-

dungsbezogenen, interdisziplinären und transnationalen Berufsbildungsfor-

schung in Europa wichtige Aufgaben zu. Mittel- und langfristig kann diese

Form von Berufsbildungsforschung nicht nur Problembewältigung erleichtern

und Evaluation forcieren, sondern auch dazu beitragen, rechtzeitig nationale,
regionale und internationale Problemlagen in der Berufsbildung zu identifizie-
ren, empirisches und statistisches Material bereitzustellen sowie übergreifende
konzeptionelle Leitlinien zu erarbeiten, die als Grundlage für die Gestaltung
einer europäischen Berufsbildungspolitik herangezogen werden können.

Das frühere zuständige Mitglied der EU-Kommission, Roberti, hat jeden-
falls vor einiger Zeit deutlich gemacht, daß die Kommission der Forschung zu-
künftig einen höheren Stellenwert im Rahmen und außerhalb der Berufsbil-
dungsprogrammme einräumen will. Dies dürfte auch Auswirkungen auf die
Gemeinschaftsinitiativen Humanressourcen haben. Und auch im Bereich der zu-
ständigen Generaldirektion in Brüssel zeigt sich im 4. Rahmenprogramm zur
Gemeinschaftsforschung bis 1998 im Abschnitt "Recherche sur l'öducation et
laformation", daß die Vergleichsforschung zu Berufsbildungssystemen an Be-
deutung gewinnt.

Zunehmender Bedarf an Berufsbildungsforschung ist auf regionaler, deut-
scher und europäischer Ebene durch viele offene und praktische Fragen der
europäischen Integration entstanden :

Die seradezu verwirrende Vielfalt an berufsbildenden Abschlüssen in der
EU fuhrt insbesondere dann zu Problemen. wenn Arbeitnehmer in einem ande-
ren Mitgliedstaat tätig werden wollen. Sie stehen vor der Frage, ob ihre Ausbil-
aungsabschlüsse in eleicher Weise anerkannt werden wie im Herkunftsland.
Bereits die Gründunfsverträge der Europäischen Gemeinschaften sichern dem
Arbeitnehmer zwar das Recht auf Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeits-
rnarkt zu. Die europaweite rechtliche Anerkennung wurde allerdings nur für
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diejenigen Abschlüsse durch europäische Richtlinien geregelt, die eine
gangsvoraussetzung flir den Beruf sind. Die rechtliche Anerkennung fiir
anderen Ausbildungsabschlüsse bleibt der Initiative einzelner Mitgli
überlassen.Dazu eehören insbesondere auch die im Dualen System erw
Abschlüsse. Deutschland hat derartige bilaterale Abkommen lediglich
Frankreich und Osterreich abgeschlossen. Während bereits über 200 deu
und österreichische Prüfungszeugnisse gegenseitig rechtlich anerkannt
ist es bislang aufgrund der unterschiedlichen Ausbildungssysteme nur gel
gen, 25 deutsche und fr anzö si sche Prüfungszeugni s se rechtl ich gl eichzustel

Die Verantwortung für Inhalt und Gestaltung der beruflichen Bildung li
nach Artikel 127 des EG-Vertrass ausschließlich bei den Miteliedstaaten. Ei
europaweite Harmonisierung der berufsbildenden Abschlüsse durch Richtlini
ist damit ausgeschlossen. Da zudem die Möglichkeiten der rechtlichen An
kennung auf europäischer oder bilateraler Ebene aufgrund der Verschiede
der Ausbildungssysteme begrenzt bleibt, gehen die Bemühungen heute dahi
die Verständlichkeit von Prüfungszeugnissen für den ausländischen Arbeit
zu verbessern. Dazu gehört 2.8., die Zeugnisse in mehreren Sprachen au
len und die mit den einzelnen Abschlüssen verbundenen Kenntnisse und Fähi
keiten ebenfalls in mehreren Sprachen zu beschreiben.

Im Jahre 1985 unternahm die Europäische Gemeinschaft den Versuc
durch eine Klassifikation von Ausbildungsstufen den Überblick über die vi
fültigen nationalen Ausbildungsabschlüsse zu verbessern. Die Entscheidu
(85/368 EWG) fiel im Zusammenhang mit der Einflihrung eines inzwi
wieder aufgegebenen Verfahrens, bei dem festgestellt werden sollte, inwi
die Ausbildungsabschlüsse der einzelnen Mitgliedstaaten mindestens ein
gemeinsam festgelegten europäischen Kernberufsbild entsprechen (sog. E
sprechungsverfahren). Die Klassifikation hat allerdings insofern heute
eine Bedeutung, als sie in Europa verbreitet ist und als Orientierungsma
ftir die Einstufung von Ausbildungsabschlüssen benutzt wird. Auf deu
Seite gibt es erhebliche Vorbehalte gegenüber dieser europäischen Klassifi
tion, die primär an der Dauer des Schulbesuchs und damit an den Verhältni
schulischer Ausbildungssysteme ausgerichtet ist. Der Abschluß einer Lehre i
Dualen System wird nach deutscher Auffassung unzulässigerweise vielfach
niedrig auf der Stufe 2 des EG-Modells eingeordnet.

Ungereimtheiten in der europäischen Einstufung der deutschen Abschl
werden deutlich, wenn man die Anforderungen der deutschen Prüfungsze
nisse z.B. mit denen Frankreichs vergleicht. Dies läßt sich an den Ereebnis
der oben erwähnten rechtlichen Gleichstellung von deutschen und französii
schen Prüfungszeugnissen demonstrieren, die auf einer detaillierten verglei
chenden Bewertung der Prüfungsanforderungen beruht. Eine Reihe von

",.h1üssen 
deutscher Ausbildungsberufe ist den französischen Abschlüssen CAP

"1i", BEp (Niveau V) gleichgestellt, andere dem Berufsabitur (Niveau IV). Be-

illt.nt*.n ist nunmehr, daß das französische Berufsabitur in der euro-

l"ol.rn.n Klassifikation, im Unterschied z1r den Abschlüssen des Dualen
tlr1.rr, unbestritten der europäischen Stufe 3 zugeordnet wird.
vJ 

Aufgrund der in den einzelnen Mitgliedstaaten der EU unterschiedlichen

Rahmenbedingungen fiir die Gestaltung von Ausbildungsgängen und Abschlüs-

.en (Vorbildungsniveau der Bildungsnachfrager, Struktur der Ausbildungsträ-

o"r. Formen der betrieblichen Arbeitsteilung, tarifliche Eingruppierung u.ä.)

ättrfr.n die dargestellten Unterschiede in den Ausbildungsabschlüssen und die

Äumitverbundenen Probleme ihrer Anerkennung im Ausland auf absehbare Zeit

fortbestehen. Ansätze fiir eine Reduzierung dieser Differenzen, wie z.B. die

Enmicklung von europäischen Mindeststandards als Orientierungsgröße fiir die

Weiterentwicklung nationaler Abschlüsse oder die Entwicklung einheitlicher

europäischer Abschlüsse fiir Tätigkeitsfelder mit europaweit homogenen Anfor-

derungen, werden zwar vereinzelt gefordert, haben aber keine Realisierungs-

chancen, wenn sie nicht durch valide Ergebnisse der (europäischen) Berufsbil-

dungsforschung unwiderle gbar fundiert werden.
Durch die bislang vielfach unterschätzten methodischen Schwierigkeiten,

ein praktikables und kostengünstiges generelles Instrument zur Förderung der
Transparenz beruflicher Qualifikationen in Europa, seinen Mitglieds-Staaten
sowie deren "Länder" und Regionalgliederungen, zu entwickeln, sollte zukünf-
tig ein mehr pragmatischer und stufenweiser Weg eingeschlagen werden. Dabei
ist eine Prioritätenliste von Maßnahmen vorstellbar, wie sie ähnlich auch in der
Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland zum Memorandum der Kom-
mission über die Berufsbildungpolitik der Gemeinschaft für die 90er Jahre vor-
geschlagen werden:

Eur o p aw e i t v e r s t än dl i c he B eft hi gun gs nac hw e i s e

Ein erster Schritt sind Zertifikate, die in mehreren Sprachen ausgestellt werden.
Hierzu gibt es bereits eine Reihe von Beispielen. In einem nächsten Schritt wäre
eine Verständigung über eine einheitliche Gliederung von Zertifikaten und die
dabei verwendeten Beschreibungskategorien (Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompe-
tenzen, Berechtigungen) sinnvoll, was allerdings bereits nicht unerhebliche ter-
minologische Probleme aufwirft. Eine entsprechende Empfehlung des Rates
Itönnte zu einer allmählichen Annäherung der nationalen Praktiken beitragen.

Do kum e ntut i o n und I nfo r mat i o n

?.t Zugung von Jugendlichen und Arbeitnehmern zu Informationen über
Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland
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muß erleichtert werden. Hierzu ist ein Ausbau der teilweise bereits vorha
nati onal en Auskunft s stel len (zum B ei spiel B erufsinformationszentren, Ar
ämter) erforderlich. Solche Auskunftsstellen müßten auch den Informatio
darf von Arbeitgebern über den Hintergrund und die Berechtigungen der
Arbeitsuchenden vorgel e gt en zeugni s se des Aus I andes abdecken.

Indiv i due I I e s Qua I ifi kat i o ns do kum ent

Für eine bessere Darstellung der individuellen Qualifikationen im Falle
grenzüberschreitenden Mobilitat ist schon seit geraumer Zeit die Entwickl
eines individuellen Qualifikationsdokuments (Berufsbildungpaß, eualifi
tionsbuch, Portfolio) im Gespräch, in dem die erreichten Ausbiidutrgtabschl
se, die Berufstätigkeit bzw. Berufserfahrungen und Weiterbildungmaßnah
verzeichnet werden können. Es gibt bislang keine einheitlichen'Vorstellur
über die Funktion und Ausgestaltung eines solchen Qualifikationsdokume
Die Vorschläge reichen von einer Sammelmappe für Bewerbungsunterla
nach einer europaweit vereinbarten Gliederung bis zu einem öffentichen
ment, in dem die erworbenen Qualifikationen amtlich bestätigt werden.

Diese Sammelmappe kann freilich nur begrenzt zur besseren Transp
individueller Qualifikationen beitragen, solange europäische Beschreibun
tegorien fiir die einzelnen Qualifikationsdokumente fehlen. Besonders konfl
reich wäre die Einordnung der nationalen Beftihigungsnachweise in das geg
wärtig bestehende System der europäischen Abschlußniveaus, das dri
überdacht werden müßte. ungelöst ist auch das problem, wie die durch B
praxis erworbenen Qualifikationen beschrieben werden könnten. Ein ze
Indikator hierfür sind die ausgeübten beruflichen Tätigkeiten. Trotz gewi
Tendenzen einer Angleichung von Tätigkeitsberufen durch die wachsende
ternationalisierung von Tätigkeiten und die modernen Informations- und K
munikationstechniken ist weiterhin mit erheblichen Unterschieden im
von Arbeitsplätzen zu rechnen. Die Bestätigung der durch Berußerfahrung
wonnenen Qualifikationen könnte am kostengünstigsten durch ein betriebli<
Zeugnis erfolgen.

Europciis che Qualifikations s tandards /B erufs b il dungs ab s chlüs s e
Die nationalen Berufsbildungssysteme bringen unterschiedliche eualifil
onsstrukturen hervor. Diese Unterschiede werden vor dem Hintergrund der
terschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen (Vorbildung der Bildu
nachfrager, Qual i fi zierungswe ge, Ausbildungsform, Arbeitsorlani sation, T
strukturen u.a.) auch in absehb arer Zukunft fortbestehen. Es stellt sich al
dings die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, zumindest fiir bestimmte wi
sektoren bzw. Berufsfelder, auch europäische Qualifikationsstandards

nrientierungsgrößen fiir die Weiterentwicklung der nationalen Qualifikati-
)'"sstruktur zu beschreiben. Dabei ist insbesondere an Bereiche mit engen euro-

lirrrn"n Geschäft sbeziehungen (2.8. Banken, Versicherungen, Tourismus) und
f,n gerei"I'te zu denken, in denen durch einen hohen Grad an Normierung der
irodukte oder Arbeitsprozesse (2.B. neue Produkt- und Produktionstechnolo-

oi.n, Ur*elt) ein europaweit ähnlicher Qualifikationsbedarf besteht. In einer

Zrst n Stufe wären zunächst die Sozialparteien unter Mithilfe europäisch-ver-

nlrirhend.r Berufsbildungsforschung gefordert, in einen Dialog über den zu-

lUnftig.n Qualifikationsbedarf und ggf. europaweit anzustrebende Qualifika-
tionsstandards einzutreten. Solche europäischen Qualifikationsstandards könn-
ten als Leitbilder fiir die Entwicklung entsprechender nationaler Abschlüsse
fungieren.Im Gegensatz zu den europäischen Kernberußbildern des gescheiter-
ten Entsprechungsverfahrens würden auf diesem Wege Qualifikationsstandards
beschrieben, die auf den erwarteten Qualifikationsbedarf des Sektors bezogen
wären. Längerfristig könnten auf dieser Basis auch europäische Berufsbil-
dungsabschlüsse entwickelt werden. Diese müßten als Empfehlungen in Form
von Mindeststandards entwickelt werden, um dem Subsidiaritätsprinzip und den
unterschiedlichen Organisations- und Vermittlungsformen der beruflichen Aus-
und Weiterbildung in den Mitgliedstaaten Rechnung zutragen.

5. Voraussetzungen für Kooperation

Vor einigen Jahren hat Edding (19S9) darauf hingewiesen, daß Forschungsinsti-
tute traditionell eine Abneigung gegen Kooperation hätten, sie verhielten sich
dabei im Grunde nicht anders als Unternehmen der Wirtschaft, Vereine oder
Ministerien, die auf dem gleichen Arbeitsgebiet tätig seien und konkurrierende
Interessen hätten. Mehr und mehr aber erzwingt die europäische Koordination
und Integration und gerade auch die Entwicklung in dei beruflichen Bildung
elne europaweite Kooperation in der Berufsbildungsforschung. Neben den
Sprachbarrieren wirken sich hierbei gewiß noch g.uui.r..der Frigen der Fach-
terminologie aus. Dies kann leicht abschätzen, *-., einmal an einem nur zwei-sprachigen Glossar zur Berufsbildung gearbeitet hat. Zunehmende Erschwerniseltsteht aus unterschiedlichen Forschungsmethoden. Jede Forschungskoopera-

l:1 l=otigt auch Geld und institutioneile Unterstüt zung. Es ist allgemein be-
lannt' daß die europäische Berufsbildungsforschung in äer Vergangenheit all-
lll:hl 

im Schatten der Kommissions-Förderung von anderen Foischungsberei-
ill"l.tn der EU gestanden hat. Auch Jansen und van Onna konstatieren den
il:::t:l,b.darf und die Schwierigkeiten kooperativer Berufsbildungsforschung.

Ä:::l 
aller Schwierigkeiten hätten sich die gesellschaftlichen unJ politischen-vutr$ur$en 

und Chancen einer fruchtbaren Zusammenarbeit in der Forschung
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auf dem Gebiet der beruflichen Bildung inzwischen wesentlich verbessert.

noch sei€n deren Forschungsobjekte vor allem auf die nationalen S

beruflicher Bildung mit ihren Verästelungen und deren Beziehungen zum

schäftigungssystem und zu den Rahmenbedingungen in den jeweiligen Lä

zu ausgeprägt konzentriert. Auf europäischer Ebene voneinander abweic

Begrifiskrulturen und Operationalisierungen erschwerten die erforderliche

operation in der Berufsbildungsforschung. Die internationale Forschun;

mension sei bisher ungenügend in einer "kontinuierlichen policy der jeweili,

Forschunrgsinstitutionen verankert". Die unterschiedliche personelle und fir

zielle Aursstattung der verschiedenartig strukturierten Forschungsinstitutio

in allen sruropäischen Ländern trage ein übriges dazu bei, daß die Forsch

kooperatiroll llur mühsam vorankomme.

6. Forschungsfragen und Problembereiche der Kooperation

Viele Forrschungsfragen, die in der regionalen und nationalen Berufsbil

eine Rollle spielen, sind auch für eine europäische vergleichende Beru

dungsforschung von Bedeutung. So stellt sich unsere Frage nach den beru

übergreifenden Qualifikationen, den sogenannten Schlüsselqualifikationen, i

der europiäischen Ebene als Frage nach berufsübergreifenden Kompetenzen u

wie diese "Europakompetenzen" in der beruflichen Aus- und Weiterbildu

vermittelt: werden können. Ferner erscheint vordringlich die Frage, wie ei

berufsbez;ogene Fremdsprachendidaktik aussehen soll, die sich in die Lern

konzepte der Betriebe wie der Berufsschule bzw. in die schulisch ge1
gerufibil<dung der anderen EU-Länder einpassen läßt. Eine andere Forsch

frage ist, wie sich vergleichsweise das eigene Berufs- und Weiterbildun

ry.t.- flBxibel auf die Anpassungsnotwendigkeit in dem sozio-ökonomiscl

Wandel einstellt, der durch den wachsenden europäischen Binnenmarkt
kennzeichrnet ist.

Für allle EU-Länder besteht gewiß Forschungsbedarf beispielsweise zu F
gen der Verbindung von theoretischem und praktischem Lernen und hieraus

sultierendlen Anforderungen an das Bildungspersonal in Schulen und Betriet

Gleiches Forschungsinteresse dürfte auch an Fragen der Finanzierung

beruflichen Aus- und Weiterbildung bestehen, an Kosten- und Nutzenaspe

Der Fülle von Berufsbildungsforschungsthemen scheint hier kaum eine G

gesetzt zur sein. Jansen und van Onna stellen die folgen{gt Forschungsfra

Ind Forsphungsschwerpunkte in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen: Erl

rungskraft von nationalspezifischen Leittypen beruflicher Bildung; aktuel

Tendenzern im Verhältnis von Allgemeinbildung und Berufsbildung; Stelle;

wert der llnstitutionalisierung beruflicher Bildung für betriebliche Ei

,,eotai neue Technologien, Arbeitsorganisation und berufliche Bildung; Wandel

iÄ üArrgangs- und Qualifizierungssystems zwischen Schule und Beschäfti-

lr"n, Berufsbiographien, Berufsbildung und Chancengleichheit von Frauen;

7iu:paiscne Einigung und berufliche Bildung, Berufsbilder und Berufsbildung

iÄnnr 2000; neue Kombinationen von Arbeit und Lernen.

j, PersPektiven

,,gach Maastricht" dürfte noch eindeutiger geworden sein, daß die Zukunft Eu-

ro'as, seiner Länder und Regionen durch Entscheidungen im Bereich der be-

,uhir6.n Bildung mitgestaltet wird. Die Berufsbildungsforschung muß sich die-

ser Herausforderung stellen und sich durch eine Neufestlegung der For-

schungsprioritäten zukünftig mehr als bislang den Gestaltungsproblemen der

europäischen Integrationsprozesse in der Aus- und Weiterbildung zuwenden.

Hierzu müssen nicht nur neue Forschungsansätze wie die vergleichende Berufs-

bildungsforschung sowie grenzüberschreitende Kooperationszusammenhänge
auf- und ausgebaut, sondern es müssen europäische Programme der EU-Kom-
mission, also der "Regierung" und Administration zur Förderung der Berufsbil-
dungsforschung in europäischer Dimension aufgelegt werden.

Ein bi- und multinationaler Austausch von Wissenschaftlern auf dem Ge-
biet der beruflichen Bildung muß verstärkt werden, damit Informationsströme
verbreitert und vertieft werden, damit ein kontinuierlicher und gegenseitiger
Austausch von Daten, Publikationen und Ideen geschaffen wird und damit die
konkrete Zusammenarbeit in Forschungsprojekten und Forschungsorganisatio-
nen insbesondere in Verbindung mit Institutionen der Europäischen Union so-
wie der Austausch und die Zusammenarbeit von Berufsbildungs-Vergleichs-
forschung gefürdert werden.

Diese Form der Kooperation zwischen den Institutionen der Berufsbil-
dungsforschung in Europa zielt ab auf einen Wissenstransfer im Zusammen-
hang mit einer optimalen Übertragbarkeit und Implementierung der Ergebnisse
im multinationalen europäischen Kontext. Damit wird auch ein Beitragzur all-
mählichen Entwicklung und Etablierung funktionierender europäischer For-
schungsnetzwerke geliefert. Diese Art von Austausch und Forschungszusam-
menarbeit in der europäischen Berufsbildung hat wechselseitige wissenschaftli-
che Lernprozesse zur Folge, die sowohl nationalen Reform- und Entwicklungs-
anforderungen wie auch europäischen und darüber hinaus weiteren internationa-
ten Erfordernissen entsprechen können.
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Günther Schmid

f,.eorganisation der Arbeitsmarktpolitik in Europa.

Das Beispiel der beruflichen Weiterbildung

ln den vergangenen Jahren wurde die Arbeitsmarktpolitik in einigen Mitglieds-

staaten der Europäischen Union (EU) grundlegend reformiert und in anderen

EU-Ländern stehen solche Reformen zur Debatte. Das Besondere und Gemein-

same dieser Entwicklung ist weder die Einführung neuer Maßnahmen noch die
A)m Teil beachtliche Veränderung des Umfangs bestehender Programme.
Kennzeichnend ist vielmehr das Ziel, die Effizienz der Politikimplementation
durch eine Reorganisation der Arbeitsmarktpolitik zu verbessern.

Im Vordergrund steht dabei die Politik der Weiterbildung, um die Reinte-
gration der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu beschleunigen und den Wirt-
schaftsstandort zu verbessern. Doch der richtige Weg zur Reorganisation ist
umstritten. Grob vereinfachend lassen sich dabei zwei grundlegende Strategien
unterscheiden. Die Wettbewerbsstrategie setzt vor allem auf Deregulierung und
Privatisierung. Dadurch sollen auch im "Dienstleistungsbereich" der Arbeits-
marktpolitik, nämlich bei der Vermittlung, Beratung und Weiterbildung, unter-
nehmerische Initiativen genutzt werden, um Kostenbewußtsein und Kunden-
orientierung zu fürdern. Die Kooperationsstrategie setzt dagegen vor allem auf
Dezentralisierung und Selbstorganisation. Durch stärkere Vernetzung der
Akteure vor Ort - also den Betrieben, Bildungsträgern, Verbänden, Kammern
und Kommunen - soll eine Umsetntng der Maßnahmen gewährleistet werden,
die rascher und präziser auf die regionalen Bedürfnisse eingeht.

Beide Strategien schließen sich nicht aus. Dennoch liegen ihnen unter-
schiedliche ordnungspolitische Konzeptionen über die zukünftige Rolle der
Arbeitsmarktpolitik und damit auch des Staates zugrunde. Beide Strategien
streben einen Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik an und plädieren
für weniger Staat und mehr private Verantwortung. Während jedoch im ersten,
dem neo-liberalen Fall, die Rolle des Staates sich auf die weitestmögliche Wie-
derherstellung von Marktbedingungen konzentrieren soll, wird im zweiten, dem
neo-sozialstaatlichenFall. die Rolle des Staates auf einen in erster Linie koor-
dinierenden "Primus-Intei-Pares" umgeschrieben. In beiden Fällen wird der
Weiterbildung von Arbeitslosen und der von Arbeitslosigkeit Bedrohten zuneh-
rnende Beachtung geschenkt. Denn daß hohe Qualifikation und lebenslanges
Lernen entscheidende Voraussetzungen für den Erhalt der internationalen
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Wettbewerbsftihigkeit sind, ist mittlerweile unumstritten. Aber welche
schaftliche Organisationsform, die zunehmend schwierige Vorausschätzung
Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage an Qualifikationen intelli
bewältigt, das ist eine der umstrittensten Fragen der gegenwärtigen Debatte.

Da der Zusammenhang zwischen der Organisation der Arbeitsmarktpoli
und ihrer Wirksamkeit in der Literatur bisher nicht svstematisch be
wurde, ist zunächst ein dafür geeigneter theoretischer Bezugsrahmen zu
wickeln.' Für eine vollständige Evaluierung von Organisationsreformen
Arbeitsmarktpolitik sind drei institutionelle und ein struktureller Filter
beachten: die Auswahl der Politik Qtolicy choice), die Umsetzung der Poli
Qtolicy implementation), und die Annahme der Politik (policy adoption).
den Politikerfolg selbst ist letztlich die Arbeitsmarktstruktur entscheidend;
selbst bei rationaler Politikwahl, effektiver Implementation und vernünfti
individueller Anpassung an die Politik kann die Interaktion demographi
Entwicklungen sowie beruflicher und unternehmerischer Entscheidungen
intendierten Pol itik zielen einen Streich spiel en. 2

Dieser Bezugsrahmen diente zur Strukturierung von explorativen Fall
dien in vier ausgewählten Mitgliedstaaten der EU: Dönemar,L (DK) interessi
als Land mit hoher Weiterbildungskultur und liberalem Politikregime,
die Bundesrepublik Deutschland (D) einerseits schon immer als Beispiel
einen stark regulierten Arbeitsmarkt, andererseits als Beispiel - wenn nicht
Vorbild - fiir eine gelungene Integration aktiver und passiver Arbeitsmarkt
tik galt. Auf Gro/Sbritannien (GB) fiel die Wahl wegen der radikalen Privatisi
rung, während die Niederlande QtlL) durch starke Dezentralisierung Au
samkeit erregten, ohne daß dort zum Mittel der Privatisierung in der Weite
dungspolitik gegriffen wurde.' Im folgenden behandeln wir der Reihe nach
drei institutionellen Filter und fassen danach die Politikersebnisse zusa
die sich aus der Interaktion der länderspezifischen Institutionen mit den jewei
gen Arbeitsmarktstrukturen ergeben haben.

I Vgl. dazu ausfi.ihrlicher Schmid 1994,1996a und Schmid 1996b.
2 Daß die Summe von Mikrorationalitäten nicht zu Makrorationalität ftihren muß- hat

besten Thomas Schelling (1978) beschrieben.
Vgl. dazu im einzelnen die veröffentlichten Fallstudien von Höcker (1994);
Q99\; Moraal (1994) sowie Mosley und Degen (199!; die ausführliche Synthese di
Fallstudien ist nachzulesen in Schmid 1994. In der hier vorliegenden Kurzfassung
kleine Veräinderungen im theoretischen Bezugsrahmen vorgenommen worden, die
,,fortschreitenden" Stand der Reflexionen des Autors widerspiegeln.

l. Politikregimes

Wenn Gesellschaften mit neuen Problemen konfrontiert werden, reagieren sie

zunächst einmal pfadabhängig, d.h. auf der Basis von bewährten Verhaltens-

"chrmata 
oder Modellen. Die "Politilo,vahl" wird also von Entscheidungsregeln

Lestimmt, die sich in einem langen historischen Lernprozeß herauskristallisier-

ten und Veränderungen nur langsam zugänglich sind, es sei denn, sie werden

durch revolutionäre Umbrüche zerstört und durch neue ersetzt. Das Ensemble

solcher institutioneller Arrangements kann als "Politilvegime" gekennzeichnet

werden. Der Begriff ,,Regime" soll zum Ausdruck bringen, daß eine bestimmte

und gleichbleibende Konfiguration gesellschaftlicher Kräfte die Wahl der poli-

tischen Strategien bei ungewisser Systemumwelt weitgehend vorherbestimmt.

Zu ihrer Charakterisierung können die vier wichtigsten Typen gesellschaftlicher
Koordinierung herangezogen werden: die Koordination über Werte, kollektive
Yerträge, Märkte und Gesetz.

Die Wertestruktur kennzeichnet die dominierende Handlungsorientierung
der in einem Politikfeld relevanten Akteure. Hier geht es also um die Rationali-
tät, d.h. um die Kalküle, die das individuelle Verhalten steuern. Es stellt sich
hier in anderen Worten die Frage: Stehen die Maximierung des eigenen Nutzens
(individualistisch-kompetitive Werte), die Maximierung des Schadens anderer
(individualistisch-agressive Werte), die Maximierung des gemeinsamen Nut-
zens (gemeinschaftlich-solidarische Werte) oder die Maximierung des Nutzens
anderer (gemeinschaftlich-altruistische Werte) als Handlungsorientierung im
Vordergrund?

Die kollektive Vertragsstruktur charakterisiert die Muster der gesellschaftli-
chen Interessenwahrnehmung. Diese kann in einem Extremfall rein pluralistisch
strukturiert sein, wenn sich partikulare gemeinschaftliche Interessen herauskri-
stallisieren, sich organisieren und unkoordiniert bei zentralen Entscheidungsin-
stanzen um Einfluß ringen. Im anderen Extremfall sprechen wir von "Korpora-
tismus", wenn breitere Interessen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen dau-
erhaft gebündelt werden und in horizontalen Verhandlungsprozessen einen
Interessenausgleich vertraglich fixieren, der von zentralen Entscheidungsin-
stanzen akzeptiert, gefürdert oder gar für allgemeinverbindlich erklärt wird.

Die Marktstruktur ist Ausdruck für den dominierenden Typ der Koordina-
tion wirtschaftlicher Tauschprozesse. Im "liberalen" Extremfall sind Preise nach
dem marktwirtschaftlichen Gesetz von Angebot und Nachfrage bestimmend,
während im "sozialen" Extremfall die Tauschwerte auch gesellschaftlichen
Kriterien (2.8. nach Bedürfnissen oder sozialem Status) unterliegen oder durch
u rnverteilung korrigiert werden.

Die Staatsstruktur, schließlich, beschreibt den Typ von rechtlich gesicher-
ten Ansprüchen in der Form (z.B.füderativer Staat) und im Inhalt (z.B.Recht
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auf Weiterbildung). Im einen Extremfall "herrscht" das Gewohnheitsrecht,
je nach Opportunitat (und demokratischen Mehrheitskonstellationen) rasch
ändert werden kann, im anderen ("legalistischen") Extremfall sind die Rec
konstitutionell verankert, stark formalisiert, bis ins Detail festgelegt und po
tisch somit schwer veränderbar.

Der erste Schritt der Evaluierung besteht darin, die Politikregimes der
gewählten Länder nach diesen vier Dimensionen zu beschreiben, Verände
geh festzustellen und deren Auswirkungen zu bewerten. Als Bewertungsm
stab dienen Indikatoren, die sich analog zur Analyse von Politikregimes auf
vier Typen gesellschaftlicher Koordination beziehen. So ist auf der Ebene
Wertestruktur eine entwickelte Weiterbilduneskultur Ausdruck fiir hohe An
sungsfiihigkeit (Responsivität) von Politikregimes gegenüber den Struktu
blemen des modernen Arbeitsmarkts. Ein hoher gesellschaftlicher Partizi
onsgrad sowohl bei der Bestimmung des Weiterbildungsbedarfs als auch bei
Formulierung der Weiterbildungspolitik ist Erfolgsindikator auf der Ebene
Interessenvermittlung (kollektive Vertragsstruktur). Ein vielfiiltiges Ange
hochwertiger Weiterbildung (Marktstruktur) und Rechtssicherheit nebst
tisch zu erwartenden individuellen Rechtsansprüchen auf Weiterbild
(Staatsstruktur) sind weitere Merkmale erfolgreicher Politikregimes. Partie
können als Bewertungsmaßstäbe auch quantifizierbare Indikatoren
gen werden, beispielsweise Umfang und Stabilität öffentlicher Weiterbildun
ausgaben als Indikator für eine entwickelte Weiterbildungskultur sowie für
tische individuelle Rechtsansprüche auf Weiterbildune.

Im länderübergreifenden Vergleich ist zunächst eine sich verstärk
öffentliche Verpflichtung für eine solidarisch-gemeinschaftliche Weiterbildu
zu beobachten; diese führte, mit Ausnahme Großbritanniens, auch zu einer fak
tischen Steigerung der Responsivität. Zweitens ist teils eine Stärkung (in
DK), teils eine Schwächung (vor allem in GB, weniger in D) korporatisti
Strukturen zu konstatieren. Die Entscheidungskompetenzen in der Detail
lierung wurden zum Teil dezentralisiert (in NL, DK, ansatzweise auch in D
zum Teil fand aber auch eine Stärkung zentraler Kompetenzen in der Rah
regulierung statt, beispielsweise im Bereich sektor- oder regionsübergrei
Standards der Weiterbildung (in GB, NL). Drittens bemühten sich alle
die wettbewerblichen Strukturen zu verstärken. sei es in Form der Privatisie-
rung (in GB), der Deregulierung (Auftebung des Vermittlungsmonopols
Arbeitsverwaltung, zuerst in GB, dann in NL, DK, und neuerdings auch in D
oder der Dezentralisierung, Regionalisierung und erfolgsorientierten Steueru
der öffentlichen Arbeitsverwaltung (in DK, vor allem jedoch in den NL). A
im rechtlichen Status der Weiterbildung gab es widersprüchliche Tendenzen
Während Dänemark die Rechtsansprüche auf Weiterbildung für bestimmte

Zielgrtppsn 
und Situationen erweiterte, wurden solche in der Bundesrepublik

oheeschatft'o"\-nder 
Differenzierung dieser Trends sind einige Besonderheiten hervorzu-

"_r."n. Selbst wenn in der Bundesrepublik formalrechtlich keine Veränderung
'!,iiln 

", 
ist auch hier der Trend zur Dezentralisierung und Regionalisierung

Ziii"n wirksam. Der Beitritt von fünf neuen Ländern hat in der Bundesrepu-
',|'ri 

,u einer Verstärkung des foderativen Prinzips geführt. Aber auch faktisch

äil.rn.rrren die Bundesländer zunehmend mehr Verantwortung im Weiterbil-

ärngrg.phäft. Drei Gründe lassen sich dafiir anfi.ihren: Erstens grenzt die lang

lrlnftä"ae Massenarbeitslosigkeit zunehmend Arbeitslose aus zentralstaatli-

ch.n programmen aus, so daß die Länder oder Kommunen, die die Ietzten

Wohlfahrtsgaranten sind (Sozialhilfe u.ä.), steigenden Handlungsdruck verspü-

,ri; r*"itens erfordern Planung und Umsetzung von Programmen zunehmend
i'r.äionutisiertes" Wissen und Kompetenzen; drittens gibt der EU-Sozialfond

.ntlpr.chende Anstöße, weil die Zusage europäischer Mittel an die regionale

Planung und Kofinanzierung gebunden ist.

2. Implementationsregimes

Selbst bei Einsatz hoher finanzieller Ressourcen wird das beste Politikpro-

gramm scheitern, wenn die organisatorische Infrastruktur zur effektiven Umset-

zung (Implementation) fehlt oder mangelhaft ist. Es stellen sich daher Fragen

wie: Wei implementiert die Politik der Weiterbildung? Ist das Personal daflir

ausreichend und kompetent? Hat dieses Personal Spielräume zur flexiblen
Durchfiihrung oder wird alles zentral nach rigiden Dienstvorschriften geregelt?

Sind die Betroffenen in irgendeiner Form am Prozeß der Implementierung
beteiligt? Welchen ökonomischen Anreizen unterliegen die Programmanaget?
Sind die Programme einigermaßen stabil, so daß langfristig geplant werden
kann, oder ist mit einer "stop and go Politik" zu rechnen? Machen Unterschiede
in der Implementation schließlich auch einen Unterschied in der Organisations-
effiz\enz?

Auch bei den Implementationsregimes sind große Unterschiede festzustel-
len. So ist die Handlungsorientierung (Wertestruktur) des in Großbritannien
privatisierten Programmanagements zwar ausgesprochen nachfrageorientiert,
d.h. auf die Erflillung des betrieblichen Qualifikationsbedarfs zugeschnitten.
Diese Marktorientierung kommt aber wegen des engen Problemgruppenbezugs
der gesetzlichen Weiterbildungsprogramme nicht zum Zuge. Dagegen ist die
Handlungsorientierung in den anderen drei Ländern traditionell angebotsbezo-
gen, d.h. in erster Linie auf die Unterstützung der individuellen Jobsuche zuge-
schnitten. In allen drei Ländern waren jedoch Tendenzen erkennbar, durch eine
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stärkere betriebliche Bedarfsorientierung zu einem ausgewogeneren V
zu gelangen. Hinsichtlich der Interessenwahrnehmung hat Großbritannien
bei der Implementation die letzten Reste des Korporatismus beseitigt,
die Sozialpartner in den Niederlanden und in Dänemark größere Verantwortu
nicht nur in der Politikwahl, sondern auch in der Politikumsetzung auf regi
ler Ebene übernommen haben.

Nur die Bundesrepublik implementiert aktive wie passive Arbeitsm
litik "in einem Hause". nämlich in den Arbeitsämtern der Bundesanstalt
Arbeit. In den anderen drei untersuchten Ländern ist die Ausübung di
Funktionen institutionell getrennt. Die Vorteile einer solchen Trennung sind
organisationstheoretischer Sicht die Professionalisierung und Spezialisi
der entsprechend auszuübenden Dienstleistungen; unter Umständen sind
ökonomische Skaleneffekte einfacher auszuschöpfen. Die Nachteile sind glei
dreifacher Art: mangelnde Koordination, fiskalische Fragmentierung und K
denunfreundlichkeit. Bei Trennung der Zuständigkeiten kann die Koordinati
aktiver und passiver Arbeitsmarktpolitik in dem Sinne leiden, daß die S
und Arbeitsbereitschaft von Leistungsempf?ingern durch Angebote akti
Arbeitsmarktpolitik schwieriger zu testen ist; auch die Nutzung sonst zu
lender Arbeitslosengelder fiir die Finanzierung aktiver Maßnahmen
erschwert werden; schließlich ist mit der Trennung der Zuständigkeiten oft
eine Trennung der örtlichen Dienstleistungserbringung verbunden, so
Arbeitlose mehrere Dienststellen anlaufen müssen.

Alle diese Nachteile können jedoch organisatorisch zumindest teilwei
beseitigt werden, und entsprechende Lösungsansätze waren zu beobachten,
spielsweise gesetzliche Kooperationsauflagen und das örtliche Zusammenle
der Dienststellen in den Niederlanden. Darüber hinaus verliert das Argu
der fiskalischen Fragmentierung dann an Bedeutung, wenn Maßnahmen
aktiven Arbeitsmarktpolitik überwiegend durch Steuern frnanziert werden,
es (bislang) in Dänemark und Großbritannien der Fall ist. Schließlich führt
die strukturelle Integration beider Funktionen zu Problemen, wenn etwa ni
gewährleistet wird, daß das Management aktiver Maßnahmen von reinen V

waltungsaufgaben der Arbeitslosenversicherung frei ist. In diesem Fall droht
wie in der Bundesrepublik - ein Teufelskreis der Implementation: Mit stei
der Arbeitslosigkeit gehen operative Ressourcen der Programmumsetzung
loren und das passive Versorgungsimage der Arbeitsverwaltung strahlt
auf das Image der kundenorientierten aktiven Abteilungen aus. Das Fazit

rer Analyse: Eine klare organisatorische Trennung der Verantwortung bei
Funktionen bei Gewährleistung ihrer Koordination ist im Prinzip nicht
stiger zu beurteilen als eine - etwa von der OECD immer wieder empfohlene

Integration, bei der die möglichen negativen Spillovers (fiskalisches wie

dves Auskonkurrieren aktiver durch passive Arbeitsmarktpolitik)a nicht gelöst

sind'
Auch in der Finanzierungs- und Trägerstruktur stellt die Bundesrepublik

eine Ausnahme dar: Als einziges Land frnanziert es die Weiterbildung fi.ir
Arbeitslose überwiegend iber (Zwangs-) Beiträge und kauft die Leistungen auf
einem vielschichtigen Weiterbildungsmarkt, dessen Qualitatskontrolle jedoch

zunehmend Probleme bereitet. Großbritannien frnanziert die Weiterbildungs-
programme überwiegend über Mittel aus dem allgemeinen Staatshaushalt, wäh-
iend die Weiterbildungsleistungen meistens von kommerziellen Trägern er-
bracht werden. Dänemark weist eine Mischfinanzierung auf, scheint jedoch die
Beitragssäule der Finanzierung aktiver Arbeitsmarktpolitik zukünftig stärken ztr
wollen. Die Trägerstruktur in Dänemark ist gemischtwirtschaftlich, wobei die
öffentlichen Träger immer stärker dazu angehalten werden, einen Teil ihrer
Einkünfte durch kommerzielle Angebote zu erzielen. In den Niederlanden
erfolgt die Finanzierung gemischt über Beiträge und Steuern. Im Hinblick auf
die Trägerstruktur ist die Niederlande mit ihren öffentlichen Weiterbildungs-
zentren, die den Zentren der regionalen Arbeitsverwaltung direkt unterstehen,
ein absoluter Ausnahmefall. Es scheint jedoch nur noch eine Frage der Zeit zu
sein, daß auch in den Niederlanden die staatlichen Weiterbildungszentren pri-
vatisiert werden. Dabei übt der europäische Binnenmarkt und dessen Dienstlei-
stungsfreiheit einen entsprechenden Druck aus. Die großen nationalen Weiter-
bildungsträger suchen zunehmend ihren Markt auch über die nationalen Gren-
zen hinaus oder gehen strategische Allianzen mit Partnerträgern aus Nachbar-
ländern ein.

Hinter all diesen Unterschieden zeichnen sich auch gemeinsame Trends ab.
Marktorientierung und Wettbewerb werden entweder über Privatisierung oder
durch den Kauf von externen Leistungen bzw. den Verkauf von eigenen Lei-
stungen öffentlicher Institutionen verstärkt. Erfolgsorientierte Budgetzuweisun-
gen sind ein weiteres Mittel zur Effizienzsteigerung auch im öffentlich-rechtli-
chen Bereich; Ansätze dazu sind allerdings nur in den Niederlanden und in
Dänemark erkennbar. Überall wird den regionalen oder lokalen Amtern mehr
Autonomie in der Umsetzung von Programmen gewährt. Allerdings fiihrt dies
auf der zentralen Ebene regelmäßig zu einer heikien Balance zwischen qualita-

liu..n. Steuerungsansprüchen (mehr Effizienz und stärkere Berücksichtigung
so.zialer Belange) und fiskalischen Entlastungszwängen. In anderen Worten:
Yre zentralen Instanzen sind versucht, ihren Verlust an Steuerungsautonomie
(letztlich Folge des Verlusts an Steuerungskompetenz) durch budgJtare Knebe-
ffne' Regulierung der Weiterbildungsinhalte oder Erfolgsüberwachung (Moni-
turlng) wieder zurückzuholen.
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a Vgt. duru uurfiihrlich Schmid u.a. 1987 und 1992.
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3. Anreizregimes

Aber auch effiziente Implementationsregimes garantieren noch keinen arbeii
marktpolitischen Erfolg. Programme und Maßnahmen zu ihrer Umsetzung
sen von denen, die es betrifft, auch angenommen werden. Daher ist zu
welche Anreize Arbeitslose überhaupt haben, sich zur Verbesserung ihrer Ei
gliederungschancen weiterzubilden. Sind - auf der Ebene der Wertestruktur
die mit Weiterbildung verbundenen konkreten Beschäftigungsaussichten
schlaggebend oder ist intrinsische Motivation der entscheidende Antrieb? W
che Anreize bieten die formellen Tarifverträge einerseits, und die infi
gesellschaftlichen Hierarchien andererseits, die soziale Position durch Wei
bildung zu verbessern? Sind materielle Anreize, also ein im Vergleich
Arbeitslosengeld höheres Unterhaltsgeld und/oder die Aussicht auf einen J
mit höheren Löhnen vorhanden? Stellt Weiterbildung möglicherweise
weitere "Anrechte" in Aussicht, beispielsweise einen Job mit hohem Rec
schutz und entsprechend hohen Eintrittsbarrieren fiir mögliche Konkurrenten?,i

Die Analyse der Anreizregimes sollte also Aufschluß geben, ob die Req
ganisation der Arbeitsmarktpolitik die Anreize fiir Arbeitslose erhöhen k
ihre Marktchancen über Weiterbildung zu verbessern. Dabei wurde - wieder
Analogie zu den vier wichtigsten gesellschaftlichen Koordinationsmechanis
- zwischen psychischen, sozialen, ökonomischen und politischen Anrei

unterschieden. Alle vier Dimensionen spielen bei der individuellen Entsc
dung eine Rolle, ein etwaiges (vom Politik- und Implementationsregiq
abhängiges) Weiterbildungsangebot anzunehmen.

Bei den psychischen Anreizen ergab sich ein Paradox: Anreizregimes, die
wie in Deutschland - stark durch die Identifizierung mit einer Berußrol
geprägt sind, erhöhen die intrinsische Motivation zur Erweiterung und Verti
fung von Fähigkeiten und Kenntnissen im Rahmen des "Berufsbildes". Diese

sich günstige Voraussetzung fiir Weiterbildung kann sich in ihr Gegenteil v

kehren, wenn eine radikale Umschulung angebracht ist (2.B. von einem t

tionellen Industrie- zu einem modernen Dienstleistungsberuf). Auch auf geri

Qualifizierte können Weiterbildungsprogramme demotivierend wirken,
sie auf feste Berufsbilder fixierte, lang andauernde und arbeitsplatzferne Ku

anbieten. So ist z.B. die durchschnittliche Dauer der Kurse in Deutschl
wesentlich länger als in den anderen Ländern (insbesondere im Vergleich
Dänemark), was die deutliche Unterrepräsentation von ungelernten Arbeitsl
oder Beschäftigten in der Weiterbildung erklärt. Für diese Zielgruppen ei
sich besser modulartige Aufbaukurse mit erkennbarem Arbeitsplatzbezug, di
in Dänemark überwiegen.

In Systemen ohne starke Berufsidentifikation spielen extrinsische Moti
der Weiterbildung, also Arbeitsmarktsignale durch finanzielle Anreize, ei

ontscheidende Rolle. In dieser Hinsicht liegen Dänemark und die Niederlande

)*irrtr.n Deutschland (starke Berufsbindung) und Großbritannien, wo die-gerufsidentifikation 
die geringste Rolle zu spielen scheint. Weiterbildung hat in-Großbritannien 

in erster Linie die Funktion, fehlende oder mangelnde berufli-

che Erstausbildung zu kompensieren. Dagegen bieten die britischen Weiterbil-

dungsprogramme geringe Anreize fiir Arbeitslose, da ihre qualitativen Bil-

dungsinhalte meist wenig anspruchsvoll sind. In keinem anderen Land sind

dementsprechend auch die Zahlen für Inanspruchnahme und erfolgreichen

Abschluß der Teilnehmer so niedrig wie in Großbritannien (Tabelle 1). Die

Niederlande und insbesondere Dänemark bieten zunehmend wirtschaftsnahe

und flexible Modulsysteme dn, die der Motivation weniger qualifizierter

Arbeitsloser eher entgegenkommen als in Deutschland. Landesweit anerkannte
Weiterbildungszertifikate in Dänemark erhöhen auch die Akzeptanz der Arbeit-
zeber, dementsprechend weitergebildete Arbeitslose aufzunehmen. Dem ent-
ipricht auch die massive Inanspruchnahme von Programmen in Dänemark,
deren Dauer in der Regel erheblich kürzer ist als in Deutschland. Während dar-
über hinaus die finanziellen Anreize zvr Weiterbildung von Arbeitslosen in der
Bundesrepublik sukzessive abgebaut wurden, ist Dänemark dabei, diese zu
erhöhen. Aufftillig ist schließlich, daß hierarchisch strukturierte Teilarbeits-
märkte (also vor allem interne wie öffentliche Arbeitsmärkte) offensichtlich
zusätzlich soziale und politische Anreize fiir Weiterbildung bieten. Indizien
dafür sind die überdurchschnittlichen Teilnehmerzahlen aus diesen Segmenten,
die in allen untersuchten Ländern zv beobachten waren.t

An Weiterbildungsströmen gemessen weist Dänemark das höchste Aktivi-
täts- und Akzeptanzniveau öffentlich geftirderter Weiterbildung auf: Rund 4
Prozent der Erwerbspersonen machen die Eintritte der Arbeitslosen in Maß-
nahmen der Weiterbildung aus, fast doppelt soviel wie in Deutschland (2 Pro-
zent), und wesentlich mehr als in denNiederlanden (1,5 Prozent) und in Groß-
britannien (rund I Prozent). Auf Grund der durchschnittlich kurzen Dauer der
dänischen Maßnahmen kehrt sich jedoch die Rangordnung zwischen Dänemark
und Deutschland in Vollzeitäquivalenten berechnet um: Der durchschnittliche
Bestand an Weiterbildungsteilnehmern machte in Deutschland lgg3 immerhin
I Prozent der Erwerbspersonen aus, in Dänemark rund 0,8 Prozent, und in den
Niederlanden und Großbritannien rund 0,5 Prozent (Tabelle l).

5 Genauere international vergleichende Angaben liegen dazu jedoch nicht vor. Vermutlich
ist das dänische System selmentationsspözifisch nleutraler äls in den anderen untersuch-
ten Ländern. Jedenfalls wirft dieses Ergebnis die Frage auf, ob die öffentlich geförderte
Arbeitsmarktpolitik marktspezifisch noih die richtigEn Segmente bedient; die- Unterre-
präsentation geförderter Teilnehmer aus Klein- und Mittelbetrieben ist jedenfalls ange-
stchts derer zunehmenden beschäftigungspolitischen Funktion bedenklich.
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DEUTSCHLAND

1987 1993 1987 1993

DANEMARK GROSSBRITANNIEN

1987 1993

NIEDERLANDE

1987 1993

(1) Eintritte in WB-Maßnahmen
(a) Arbeitslose' 1.000
(b) Beschäftigte ' '1 .000

(2) (1) in o/o Enrrerbspersonen
(a) Arbeitslose
(b) Beschäftigte

(3) Arbeitslosenquote
(4) (2(al)t3
(5) Teilnehmerl n/Personenjahr

(a) Arbeitslose * 1.000
(b) Beschäfligte ' 1.000

(6) (5) in o/o Ervreöspersonen
(a) Arbeitslose
(b) Beschäftigte

(7) Programmselektivität Q
> Kurzeilalo Männer
> Kuzzeitalo Frauen
> Langzeitalo Männer
> Langzeitalo Frauen
> Kurzzeitalo Alle
> Langzeitalo Alle
> Alle Männer
> Alle Frauen

(8) Ausgaben in Mio ECU
(a) für Arbeitslose
(b) filr Beschäftigte

(9) Ausgaben / Personjahr
(a) für Arbeitslose (ECU)
(b) für Bescfräftigte (ECU)

355
242

1 . 2 1
o,82

6,2
o,2

168
178

0,57
0,61

7U
114

2
0,3
6 ,7
0,3

384
81

1
o,21

8.325
446

1 , 1 4  d )
0,66

1,02  d)
0.64

21.680
5.506

67
102

114 a)
135 a)

3,9 a)
4,7 a)

10,4
0,38

1 3
5

0,48
0 , 1 7

0,78 a)
0 ,18  a)

23
5

2,4
3,6
7,8

0,31

560
106

2,04
0,39
10,3
o,2

240
1 3

0,63 b) 0,45
? -

174 b)
?

10 ,3
o,09

130

1 , 1
,58
,93
,08

0,63
o,52
0,87

1 , 1
0,58
0,93
1,08
0,87

1 1 6
4

1,79
0,06

9,6
0 , 1 9

27

,o:

1,47 a,

0,47 c) 0,53 c)

uo:

13.514

8,3
0 , 1 8

37

Tabelle 1 Indikatoren des Teilnahme - Erfolgs

a) 1992 b) 1989 c) grobe Eigenschätzung d) Kurzzeit-Alo unter 3 Mon., sonsl unter 6 Mon. e) 113 der AMU-Ausgaben werden den Arbeilslosen zu-
geschlagen, entsprechend den Beschäftigten abgezogen Q Programmseleklivität = Anteil an allen Teilnehmem dividiert durch Anteil an allen Arbeitslosen

Quellen: Schmid 1994, Tab.2.3.1, S.65
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Tabelle 2 Arbeitsmarktpolitische Erfofgsindikatoren (Kg = Kontrongruppe)

f. Beschäftiounqseffekt
1. Wiederbeschäftigung

nach Weiterbildung
(in o/o)

ein halbes Jahr nach (1991)
.Fortbildung (FB): 72,6
.Umschulung (U): 86,0
.Betriebl.

Einarbeituns (BE): 94.1

Employment Training
(ET): 33 (19e0/91)
Job Training Scheme
(JTS): 70 (198s)

Positiv, aber
geringer
Nettoeffekt

2. Wiederbeschäftigung
nach 1-2 Jahren der
Weiterbildung (in %)

nach 9 Monaten (Hamburg-
Studie):
.FB: 75 gegenüber47 (Kg)
.U: 65 gegenüber56 (Kq)

Nach alei
Jahren kein
signifikanter
Unterschied

3. Reduktion der
Aöeitslosigkeit

12 Wochen weniger
gegenüber Nichtteilnehmem

9olo Reduzierung
gegenüber Kg

50o/o
geringere
Dauer der
Arbeitslosig-
keit gegen-
über Ko

ll. Verteilunoseffekt
1. Wiederbeschäftigung

nach Weiteöildung
(in o/o)

1991 M F
FB 70,1 74,7
u 84,1 87,9
BE 93,7 95,0

AMU: leicht geringeres
Risiko der
Arbeitslosigkeit für
Männer (nicht für
Frauen). Kein Effekt für
Langzeitarbeitslose
ßTB)

ET
M F
28 41

Nettoeffekt
am höchsten
für Altere,
wenig
Qualifizierte
und ethnische
Minoritäten

2. Wiedeöeschäftigung
nach vorheriger Dauer
der Alo und 1-2 Jahre
nach WB (in %)

1986 >3 Mon ^65
&6 Mon 61,3
6-12 Mon 57,1
>12 Mon 43,4

UTB UDU
13 30>12 Mon

ET JTS
(1ee0/e1) (1s8s)
<6 Mon 49
&12 Mon 29 47
>12MonN24

(JJ

(-rl
(-tl



/

(JJ
Ltr
o\ 1986 <3 Mon 54

4-6 Mon 56
7-12 Mon 57
13-18 Mon 69

<3 Mbn 10
4-6 Mon '12 4
7-12 Mon 19 26
13-18 Mon - 41
"Wiedergängeranteil"

3. Wiedereingliederung
nach Dauer der
Maßnahme in o/o und 1-2
Jahre nach WB (in 7o)

ET wieder beschäftigte
Teifnehmer:260/o
verbessert, 567o gleich;
17olo veßchlechtert;

Signaleffekt
vermutlich
stärker als
tatsächliche
Produktivität

Hamburg-Studie:
.31% berufl. Aufstieg gegen
157o Kg
.7 4olo qualifiz. Arbeitsplatr

.28Vo niedrigeres Eink. gegen
38o/o Kg
.72o/o höheres Eink. gegen

Leichte Verbesserung der
"Beveridge-KuNe"

3. Mismatch-Reduzierung
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Die Leitlinien einer erfolgversprechenden Reorganisation der Arbei
marktpolitik lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

(l) Um das Problem der mangelnden Budgetrestriktion in staatlichen
halbstaatlichen Institutionen zu lösen, sind bei der Implementation der W
terbildung effektive Informations- und Kontrollstrukturen zu etablieren,
spielsweise durch die Förderung eines effektiven Anbieterwettbewerbs,
die Etablierung von Monitoringsystemen, durch erfolgsorientierte Budget-
Gehaltszuweisungen in öffentlichen Organisationen; und statt nicht übertrag
rer Jahresbudgets sollten mittelfristige Budgets zur sparsamen Verwend
öffentlicher Mittel anreizen.

(2) Um das Problem der unvollkommenen Information (speziell in
Weiterbildung von Arbeitslosen bzw. von Arbeitslosigkeit bedrohter Besr
tigter) vor Ort besser als bisher zu lösen, sind auf regionaler Ebene die partizi
pativen Strukturen zu verbessern und die Entscheidungsspielräume fiir regi
nale Akteure zu erhöhen. So stellt sich z.B. die Frage, ob die Selbstverwa
der Bundesanstalt für Arbeit, die auf die korporatistische Sozialpartnerstru
zugeschnitten ist, noch zeitgemäß ist. Am "runden Tisch" der regionalen Wei
terbildungspolitik könnten noch weitere Schlüsselakteure Platz finden, etwa di
Kammern, Berufsverbände, Schulen, Universitäten und Wirtschaftsftirderei
Regelmäßige regionale "Kundenbefragungen" (Betriebe und Beschäftigte
könnten die Bedarfe und Bedürfnisse der Weiterbildung spezifizieren
gl eichzeiti g die erzielten Fortschritte überprüfen.

(3) Um das mit Weiterbildung verbundene Problem öffentlicher Güter
lösen und um Anreize zum "Trittbrettfahren" zu mindern. bedarf es
einer umfassenden öffentlichen Infrastruktur als auch finanzieller Anreize
Internalisierung externer Effekte. B etriebl iche Weiterbi ldungsausgaben
als Investitionen abschreibbar gemacht werden; betriebliche Weiterbill
dungsverbünde könnten öffentlich kofinanziert werden; in strukturpolitisch
Schlüsselbereichen (2.8. Informations- und Kommunikationstechnologien
könnten überregionale öffentliche Weiterbildungszentren errichtet werden, di
später dann - wenn sich die entsprechenden Märkte durchgesetzthaben - priv
tisiert werden könnten; individuelles Weiterbildungssparen könnte steuerli
gefordert werden.

(a) Um das Problem des Gefangenendilemmas zv lösen, sind kooperati
Netzwerke - in denen die Akteure sowohl gemeinsame als auch kompetiti
Interessen haben - zu fürdern; die Förderung kann indirekt durch finanziel
Anreize (Belohnung freiwilliger Kooperation) oder direkt durch staatlichq
Moderation bei der Koordination erfolgen. Diese Netzwerke werden zum Tei
den Charakter gesetzlich vorgeschriebener Solidarsysteme annehmen müssen
(z.B.Pflichtbeiträge zur Finanzierung von Weiterbildungsfonds), um das Pro-

blem der ausgleichenden sozialen Gerechtigkeit zu lösen. Um Koordinations-

Trrtug"n in Situationen, die dem "Spiel der Feiglinge" (chicken game) entspre-

cherr, zu vermeiden, erscheint es bisweilen notwendig, die materiellen oder

iozialen Kosten nichtkooperativen Verhaltens zu erhöhen, etwa durch Nichtbe-

itirkri.htigung bei öffentlichen Aufträgen oder Subventionen, oder durch

Informationspflichten wie Veröffentlichung von betrieblichen Sozialbudgets,

die bei Untätigkeit in Sachen Weiterbildung zu Reputationsverlust führen wür-

den.
(5) Schließlich sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine solidari-

sche Weiterbildungskultur durch selbstbindende gemeinschaftliche Werte zu

entwickeln. Solche Werte sind eine unentbehrliche soziale Infrastruktur in

Situationen von großer Ungewißheit. Wir kennen und bestimmen allenfalls die

Richtung des Strukturwandels; seine Geschwindigkeit und lokal konkreten

Erscheinungsformen sind jedoch prinzipiell ungewiß und nicht steuerbar. Die

Möglichkeiten politischer Steuerung von Werten sind zwar gering, aber nicht zu
vernachlässigen. Beispielsweise können motivierende und informierende Kam-
pagnen verbunden mit finanziellen Anreizen für betriebliche Pionierleistungen
dazu anregen, Praktikumsarbeitsplätze für sich weiterbildende Arbeitslose anzu-
bieten oder das in Dänemark und Schweden bekannte Rotationssystem "Weiter-
bilden und Einstellen" zu praktizieren.6 Die Etablierung universeller Rechtsan-
sprüche auf Weiterbildung, deren Implementierung jedoch dezentraler Eigen-
ständigkeit, Freiwilligkeit und Selbstorganisationsbedarf, ist ein weiteres zen-
trales Element fi.ir die Herausbildung einer zivilisierten Weiterbildungskultur.

Mit der Realisierung dieser Prinzipien könnte amHorizont die Institutiona-
lisierung einer dualen Weiterbildung als vierte Säule des Bildungssystems ste-
hen, die den geregelten und kontinuierlichen Wechsel von Arbeiten und Bilden
fiir alle Erwerbspersonen ermöglicht und der alten Idee präventiver Arbeits-
marktpo I itik wiede r Zugk<raft verleiht.
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Markttransparenz und Wirkungsanalyse in der beruf-

üchen Bildung. Der Beitrag der Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung

Im folgenden Aufsatz soll versucht werden, in einigen groben Strichen die

Schnittstellen zu skizzieren, die sich zwischen der Arbeitsmarkt- und Berußfor-

schung und den Prozessen beruflicher Weiterbildung und der Berufsbildungs-

politik ergeben.
Im gegebenen Rahmen wird dies nicht als umfassender Literatur- und For-

schungsbericht möglich sein, sondern kann lediglich anhand einiger exemplari-
scher Projekte der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung erfolgen. Bei der Aus-
wahl dieser Projekte wird der Schwerpunkt im Bereich und Umfeld des Instituts
fiir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) als dem ,,Gravitationszentrum"
dieser Disziplin liegen.

Es kommt uns darauf an, die Systematik der Bezugslinien aufzuzeigen.
Diese systematische Sichtweise wird dann auch deutlich machen, daß der Desi-
derata beim gegenwärtigen Stand der Forschung noch mehr sind als die klaren
Orientierungspunkte, die der Weiterbildungspolitik ein sicheres Navigieren er-
möglichen könnten.

l. Der Bezugsrahmen

Im erkenntnisreichen Umfeld des vorliegenden Sammelbandes erscheint es ob-
solet, längere Ausführungen zum Bezugsrahmen des komplexen Beziehungs-
geflechtes zwischen Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und der Weiterbil-
dungspolitik zu machen. Dieser Bezugsrahmen wird durch eine Vielzahl ande-
rer Einzelbeiträge detailliert beleuchtet.

Nur einige kurze Anmerkungen sollen noch einmal die fiir unseren Unter-
suchungsgegenstand wichtigen Details hervorheben.

1.I Regionalisierung undnationalökonomische Probleme

Auch wenn der regionale Aspekt in der Berufsbildungsforschung zwischenzeit-
lich seinen festen llutt gefunden hat und seine Beachtung von unbestreitbarem
Erkenntniswert ist, so sollte besonders in den gegenwärtigen Auseinanderset-

In: Schmid.
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zungen über die Verteilung der erreichten Produktivitätsgewinne jeweils neu
jeder behandelten Fragestellung von (auch) makroökonomischer Bedeutun
geklärt werden, welche Handlungspotentiale sich prioritär regional eröffi
(Und umgekehrt, wo regionale Handlungspotentiale nur untergeordnete E
zeitigen können.)

wie bei einer Reihe anderer Fragestellungen auch, so kommen beim
menkomplex Region und berufliche Weiterbildung eine ganze Reihe von F
ren für eine stärkere Fokussierung des regionalen Aspektes in Betracht.r Beso
ders auch die Hoffnung auf pragmatische Lösungen unterhalb der Ebene
nungspolitischer Grundsatzauseinandersetzungen wird immer wieder geäußert.

Problematisch wird die Hoffnung auf den regionalpolitischen Ansatz a
dann, wenn sich mit dieser Option weitreichende beschäftigungspolitische
wartungen verknüpfen. Hier ist schnell eine Überfrachtung des Politikfeldes
reicht, weil die zentralen Größen der Beschäftigungspolitik wie insbeso
Nachfrageentwicklung, Lohnhöhe und Arbeitszeit in der Bundesrepublik wei
terhin überregional und weitgehend einheitlich ausgehandelt werden.3 A
auch einige Größen im Kern der beruflichen Weiterbildungsthematik wie
Ausbildungsordnungen und Zertifizierungsnormen werden überregional g
gelt und sollen auch aus Sicht der kritischen Regionalforschung dort belas
werden, um eine überregionale Standardisierung des Bildungsangebotes zu
währleisten.a

Dennoch kann natürlich auch die Erschließung einer ,,beschäftigungspoliti
schen Infrastruktur" auf regionaler Ebenes zu jeweils entsprechend qualifizie
rungs- und beschäftigungswirksamen Impulsen fi.ihren, deren Zusammenwi
auf der überregionalen Ebene einen auch quantitativ bedeutsamen Beitrag
leisten vermag.

Ganz ohne Zweifel aber spielt das Humankapital eine Schlüsselrolle so
unter konjunktur- als auch unter beschäftigungspolitischen Gesichtspunk
und zwar nicht nur für die Wettbewerbsfühigkeit der Regionenu, sondern auc
fiir die Wettbewerbsf?ihigkeit der deutschen Volkswirtschaft insgesamt. 7

Vgl. Hübner, W.; Bentrup, U. (1995), S. 7ff.
Vgl. Sauter, E. (1996), S. 6.
$ug\Konj u{<tg_rg9!i!it ^ ul4 S teuersy stem gehören in die sen Zusammenhang.
Vgl .  Bosch, G.(1993),  S.  75f.
Brinkmann, C. (1994).
Vgl. Hübner, W.; Bentrup, U. (1995), S. 8.
Aus diesem Grunde wäre es aus unserer Sicht von entscheidender Bedeutuns. die
nannte ,,Standort-Debatte", die den wirtschaftspolitischen Diskurs seit Jahreribehe

r ? parallele Stärkung regionaler und global orientierter Handlungs'

erfordernisse

auch *.nn zu Recht gegenwärtig kritisch diskutiert wird, ob der Begriff der
'älobulirierung 

des Wirtschaftens" zur Beschreibung aktueller Strukturent-

wi.l.lungrlinien ausreicht und wirklich taugt oder ob er selbst schon zu stark

tarotogitch aufgeladen ist8, so ist doch festzuhalten, daß durch den Bedeu-

iJngru-.tfust nationalstaatlicher Grenzen für die Teilhabe an übernational ver-

,rniantt.n Marktbeziehungen aus mindestens zwei Richtungen auch die Bedeu-

tung der regionalen Marktpositionen gestärkt wird:

- Zum einen erschließt die neue Ubiquität der Informationen in den Daten-
netzen auch kleineren Unternehmen eher die Option einer Export- oder gar
Weltmarktstrategie und relativiert im direkten Preis-Qualität-Vergleich fi.ir
den regional verorteten Anbieter den Bezug zu nationalökonomisch ausge-
handelten Rahmenbedingungen.

- Zum zweiten treten an National,grenzen gelegene Regionen immer stärker
auch in Konkuffenz zur jenseits der Grenze liegenden Nachbarregion, ja

bilden sich komplex verschränkte Regionalmärkte über ehemals scharf
trennende Staatsgrenzen hinweg.' Dies erfordert für Grenzregionen ten-
denziell andere Profile als für Binnenregionen.

1.3 Berufliche Bildung und Weiterbildung im Kontext von Arbeitsmarkt- und
B e s c hdfti gun gs p o I it i k

Buttler (1994) nennt fiinf Gründe,,,um berufliche Weiterbildung als zunehmend
wichtige gesellschaftliche Aufgabe herauszustellen"r0. Alle genannten Ge-
sichtspunkte verweisen (mittelbar und unmittelbar) auf die Position des einzel-
nen und seine Chancen im Beschäftigungssystem. Sie knüpfen also an einen
individualpolitischen Ansatz der Beschäftigungs- und Arbeitsmarktpolitik.
Gleichzeitig sind alle fi,inf genannten Entwicklungen im Ergebnis auch Aus-
druck des national und global sich vollziehenden strukturellen Wandels des
Wirtschaftens und Arbeitens.

Vielfach ist auch darauf hingewiesen worden, daß eine zunächst individual-
politisch ansetzende Weiterbildungsstrategie in der Summe der Effekte zum

Und die Dvnamik ist nicht erst in neuerer Zeit intemational verzahnter Wirtschaftskreis-
läufe zur Sitirkung bestimmter Positionen in der gegenwärtigen Lohn-Kosten-Diskussion
überzeichnet.
Dies gilt besonders auch ftir die zentraleuropäisch verortete Bundesrepublik, nicht nur an
lnner-EU-Grenzen (Beispiel Saar-Lor-Lux-Region), sondern auch an den Grenzen zu den
ehemals staatssozialistisch eeführten Nachbarn im Osten.
Butt ler, F. (1994), S. 33.

ein Stuök weiter *"s ;;;;; Eb.;;;1;;ääähiiil#?;ffi;rl,ähä *iää
weiter hin auf die Ebene einer qualitativ vertieften Bildunss- rrnd 

-orralifizierrrno",
wetter htn aut die bbene einer qualitativ vertieften Bildungs- und Qualifizierungsdisk
sion zu bewegen, die auch technologiepolitische und Pröduktivitätsaspekte m"it ein
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Katalysator des Strukturwandels werden kann.r' Dies ist besonders auch d
möglich, wo berufliche Weiterbildung zur Strategie im Kontext von Arbei
markt- und Beschäftigungspolitik wird.12 So sind etwa die arbeitsmarktpoliti
motivierten Qualifizierungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit fest an
arbeitsmarktpolitische Ziel, also an die Verwertbarkeit der vermittelten eua
fizierungsinhalte auf dem Arbeitsmarkt, geknüpft. Die Arbeitsmarktpolitik u
terschiedlichster regionaler Akteure aber hat längst neben den unmittel
Zielsetzungen (wie Vermittlungshilfe fiir den einzelnen Arbeitslosen, Entl
stung der Sozialhilfehaushalte) auch den weiterreichenden Struktureffekt i
Blick. Im Zusammenwirken der Arbeitsforderung mit der regionalen Wi
schaftsförderpolitik geht es darum, diejenigen Qualifikationen zur Verfiigu
zu stellen, die im strukturellen Wandlungsprozeß neu sich ansiedelnde odei
sich orientierende regionale Betriebe fi,ir ihren Erfolg benötigen. Auch die pol
tik Arbeit schaffender Maßnahmen versucht neue Wege zu gehen und dabei ir
frastrukturelle Effekte ebens o zu beachten wie qualifizierende Elemente unmi
telbar oder mittelbar (2.8. durch das reine Praxislernen) einzubeziehen.13

2. Der Beitrag der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

2'I Die Bedeutung der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung im Wirkungsfetd
zwischen beruflicher Weiterbildung und Arbeitsmarkt- und Beschäftt-
gungspolitik

Dort, wo das Thema berufliche Weiterbildung wissenschaftlich fokussiert
den soll, im Untersuchungsgebiet Bildung, trifft die historisch gewachsr
Dominan z soziologischer und politikwi ssenschaft licher und natürli ch pädago
scher Fragestellungen aus dem bildungspolitischen Diskurs auf die Domi

zuweilen als die schiere Addition betrieblicher Controlling-Ergebnisse

(ostensituation erscheint, wird ein kritischer Blick auf das Humankapital und
'.:;. 

" Oual ifi kationsstruktur erschwert'
t""^;; 

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit ihrem besonderen Interesse

^,,.1i fii, beschäftigungs- und arbeitsmarktpolitische Effekte könnte in der

::;" ihrer Einzeluntersuchungen zur Stärkung der makroökonomischen Per-

::;;i". beitragen. Dabei kommt es vor allem darauf an, durch die detaillierte
',l",lrr. 

des aÄeitsmarktlichen und des Weiterbildungsgeschehens diejenigen

f,?"rr",i"nen bereitzustellen, die die Akteure am Weiterbildungsmarkt für ihre

piunung." und Entscheidungen benötigen. Dies sind im besonderen einzelne

Erw.rbrpersonen, die eine individuelle Bildungsplanung vornehmen, Unter-

ärrrr.nln ihrer personalentwicklungsarbeit, Bildungsfinanziers und Bildungs-
't'.i.ag"* 

sowie alle Beratungsinstitutionen, die den Entscheidern zvr Seite stehen.

in Ein.- Markt zunehmender Komplexität kommt diesen Beratungseinrichtun-

n.n U.rondere Bedeutung zu, weil ein einzelner Akteur alleine Markttranspa-

7rn" uuu^ noch erreichen kann. Dies gilt für die einzelne Erwerbsperson

g.nuuro wie fiir den kleinen bis mittleren Betrieb, der nach einer Innovation

i.in., produktpalette erstmals bisher nicht benötigte Qualifikationen rekrutie-

;; muß.r5 lr4angelnde Transparenz aber fiihrt zu Reibungsverlusten und

Fehlallokation uttä in der Folge zur Schwächung der Wettbewerbsftihigkeit und

zu nicht genutzten Beschäft i gungspotentialen'
Die Felder, auf denen entsprechende Informationen zlJ erarbeiten und

bereitzustellen sind, sollen im folgenden kurz systematisiert dargestellt werden.

2.2 Regionale Profile

Die zunehmende Polarisierung der regionalen Märkte in der Bundesrepublik'6
verstärkt den Bedarf an regional tiefgegliederten Profilstudien zum komplexen

Geflecht der Marktbeziehungen in den Regionen. Dabei ist fi.ir unsere Fragestel-
lung der regionale Arbeitsmarkt natürlich von besonderer Bedeutung, insbeson-
derÄ auch die Identifikation endogener ökonomischer Entwicklungs- und politi-
scher Handlungspotentiale." Der Vergleich regionaler Profile im Zusammen-

So kann vermutet werden, daß im Bereich jüngerer Untemehmen der Softwarebranche
sich nach einer ersten Expansionsphase duröhaus ein Bedarf an Qualifikationen auf der
mittleren Ebene abzeichnät, der aliademisch ausgebildete Firmengri.inder aber weder die
traditionellen Abschlü5", äie das Berufsbildungssystem- für dieses Segqrent bereithält,
kennt tto"h n* die eeeenwärtig neu entstehendän Berufsabschlüsse in diesem Bereich.
g.r.ftaftin"tinrootitii"fi tonnt.-dies bedeuten, daß ein latent vorhandener Arbeitskräfte-
beOarf we?.tiäung"tnder Transparenz nicht oder erst dann befriedigt wird, wenn das
betrieblichZ Arbeitivolumen diö Schwelle zur nächsten Akademiker-Neueinstellung
überschritten hat. Diese Vermutung lohnte aus unserer Sicht eine genauere Untersu-
chuns.
Vgl. äen einleitenden Beitrag zu diesem Sammelband von Dobischat und Husemann.
Vgl. Bosch, G. (1993), S. 65.

l )

l l
t 2

l 3
T4

vgl. Bosch, G..(1993); Hübner, w.; BenJruq,jJ, (1995), S. 7f.; Semmler, o. (1995).
Die albeitsmarktpolitisch motivierten Quaiifizieiungsmaßnahmen ;";i; üeieits
beträchtlichen Anteil des weiterbildungsgeschehens Insgesamt aus.
Vgl. Semmler, O. (1995).
Volkswirtschaftliche Kreisläufe zwischen Angebot und Nachfrage, Geldströme zwiscl
privaten Haushalten, _Unt-ernehmungen und Värwaltungen erscheinän in aieiii sichtwe
l ^ x - , / i -  ^ t ^ : - ^  r r - . t t , t  .  - i  

n t 6
t 7
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haufig.nur noch in Halblveis-Dars-tellung, was nach e'iner solcherart verkürzten Analy
zu verkürzten Therapieansätzen führen kann.
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hang des überregionalen Gesamtgeschehens bildet die Basis, von der aus
haupt erst sinnvoll die vertiefte Analyse der besonderen Verhältnisse in
regionalen Qualifikations- und Qualifizierungsstruktur erfolgen kann. Als
tergrundsfolie zur Darstellung regionaler Disparitäten, besonders des s
schen Auftrolbedarfs respektive spezifischen Entwicklungspotentials, ist
Gesamtschau der reeionalen Marktverhältnisse unerläßlich.

In der Vergangenheit hat es an Einzelstudien mit dem genannten Er
nisinteresse nicht gemangelt.r8 Besonders die in den bundesweit elf
beitsämtern angesiedelten Referate für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung,
als regionale ,,Außenposten" des IAB unter anderem genau diese Aufgabe
len sollen, haben eine Vielzahl regionaler Einzelstudien vorgelegt.re Durch di
Methodenvielfalt und unterschiedliche Untersuchungszeiträume ermögli
diese Einzelstudien aber nicht den basisgleichen überregionalen Vergleich.

Ein ehrgeiziges Projekt des IAB wird diese Lücken in der emprn
Landschaft schließen. Das Institut entwickelt zur Zeit ein regionales Arbei
markt-Informations-System (,,REGARIS"), in dem die wichtigsten Informati
nen zu folgenden Themen flächendeckend und regional tief gegliedert in ei
relationalen Datenbank zusammengefaßt werden: Arbeitslosigkeit und Besch
tigung, Wirtschaftskraft, Lohnstruktur und Kaufkraftentwicklung, Job
Labour Turnover, Bevölkerungs-, Wanderurgs, Alters- und Bildungsst
ren, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit (Struktur
Kosten, Entlastungseffekte), regionalpolitische Maßnahmen und Mittelein
Beitragsaufkommen und Transferin zidenz, Angebots- und Nachfrageprogn
sowie Infrastrukturangebot.20 Dieses komplexe Instrument kann die Regi
analyse zum Arbeits- und Weiterbildungsmarkt auf eine empirisch und quali
tativ völlig neue Grundlage stellen.

lungspolitik der regionalen Wirtschaftsfürderung ist auf die Kenntnis nicht nur

der qtantitativen Größen, sondern besonders auch der qualifikatorischen Struk-

tur des Erwerbspersonenpotentials angewiesen. In Verhandlungen mit potentiel-

len Ansiedlungsunternehmen spielt das Vorhandensein bestimmter Qualifika-
iorten in bestimmten Quantitäten innerhalb der Region eine zentrale Rolle. Die

Verbindung zur regionalen Qualifizierungspolitik besteht unter anderem in der

Zielsetzung, aus betrieblicher Sicht vorhandene Qualifikationsdefizite zu be-

seitigen oder aus der regionalpolitischen Zieldefinition heraus Qualifikationen
ft r blanchenstrukturell gewünschte Ansiedlungen vorab bereitzustell en. 2 I

Für die realisierte Beschäftigung stpht mit der Statistik über sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse eine gute, regional wie qualifikato-

risch tief gegliederte Datenbasis zur Verfügung. Zur qualifikatorischen Gesamt-
schau des Erwerbspersonenpotentials kann sie mit der Statistik über registrierte
Arbeitslose ergänzt werden. Mit dieser zweiten Datenbasis wird schon ein
großer Teil des zusätzlich zur realisierten Beschäftigung ausschöpfbaren
Humankapitals der Region abgebildet. Was aber schon rein quantitativ äußerst
schwierig zu erfassen ist, das ist das regionale Potential der Stillen Reserve.
Altenhenne hat in Kooperation mit dem Statistischen Landesamt für Sachsen
einen Quantifizierungsversuch unternommen. In einer jährlichen Sonderauswer-
tung des Mikrozensus wird versucht, die unterschiedlichen Personengruppen
der Stillen Reserve zu erfassen.22

Die Komplettierung des Bildes, das uns sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung und registrierte Arbeitslosigkeit bieten, wird um so dringlicher, je
mehr neue und ungeschützte Erwerbsformen im strukturellen Wandel des Be-
schäftigungssystems vordringen. Geringfügige Beschäftigung und Scheinselb-
ständigkeit sind zwei zentrale Beispiele in diesem Zusammenhang. Besonders
der Gruppe der Selbständigen sollte im Zuge der Akademisierung des Arbeits-
marktes, aber auch angesichts des Vordringens von Werkvertrag und Telearbeit,
größere Aufmerksamkeit gelten.t3 Bisping und Böhme haben fiir die Region

Dobischat (1993) fordert zu Recht diese zweite Instanz zur Definition des regionalen
Entwicklungs- u"a damit auch Qualifrzierungszieles, weil die Verkürzung auf die allein
betriebliche Perspektiye zu Interesseneinfalt und zu defrzitärem Datengerüst fiir die Pla-
nung führt (dazu mehr im folgenden Abschnitt).
Vgl. Altenhenne, H. (1995); zur kritischen Bewertung von Unschärfen aus diesem
Quantifizierungsversuch: vgl. Altenhenne, H. (1 996).
So sind etwa gerade in den wachsenden Branchen Softwareentwicklung, Werbung,
Design und Wirtschaftsberatung selbständige und Misch-Formen der Erwerbstätigkeit
typisch. Für die Bewertung des regionalen Humankapitals werden gerade auch diese
Gruppen von Erwerbspersonen immer wichtiger. Auch muß es nicht ftir alle Zukunft
ausgemacht bleiben, daß berufliche Weiterbildung in diesem Personenkreis sich im
wesentlichen informell und on the iob vollzieht.

2.3 Die Analyse der Angebotsseite

Die Kenntnis des regionalen Angebotes an Arbeitskräften, genauer
len Erwerbspersonenpotentials, wird fiir die Akteure des Arbeits-
bildungsmarktes immer wichtiger. Dabei geht es nicht nur um die
Basis fi.ir die regionale Bildungsplanung und -koordination. Auch

des regi
und Wei
Sicht auf di
die Ansi

18 Exemplarisch sei die Studie von Klems, W. und Schmid, A. (1994) genannt, weil sie
auch den methodisch-theoretischen Ansatz ausgiebig diskutiert und die vorhandenen
Erkenntnislücken verdeutlicht.

19 Die Ergebnisse werden häufrg primär an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bun-
desanstalt flir Arbeit adressiert. Sie können aber auch dort, wo funktionsftihige Abstim-
mungs- und Koordinationsgremien zur regionalen Weiterbildungs- und Arbeitsmarktpo'
litik existieren, eine gemeinsame Basis für die Diskussionen zwischen den loka
Akteuren bieten.

20 Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.) (1996), S. 569f.
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Mittelfranken eine solche Gesamtschau des regionalen Humankapitals v
legt.2a

Es bleibt aber ein zentrales Desiderat, besonders die Erwerbspersonense
mente Stille Reserve, geringfligig Beschäftigte und echte wie scheinbare Sel
ständige unter Qualifikationsgesichtspunkten ztr erfassen und zu beschrei
Nur so kann die Qualifikationsstruktur und damit auch das Entwicklun
tial des regionalen Humankapitals erkannt werden. Der unter quantifiziere
Absicht gewählte Ansatz von Altenhenne, sich der regionalen Mikrozens
Erhebung zu bedienen, könnte eine Brücke zur Qualifikationsstruktur schlag
helfen.

2.4 Die Analyse der Nachfrageseite

Wir haben im vorangegangenen Abschnitt darauf hingewiesen, daß die Anal
der Angebotsseite mit dem Ergebnis einer möglichst differenzierten Quantifi
zierung und Qualifikationsstrukturbeschreibung des Humankapitals in ei
Region die Datenbasis darstellt nicht nur flir Verwertungsüberlegungen au
betrieblicher Perspektive, sondern auch fiir Entwicklungsplanungen innerhalb,
einer regional kooperativen Zielplanung fiir die strukturelle Weiterentwicklu
der Gesamtregion. Eine solche Zielplanung ist, auch dies wurde bereits ange-
merkt, mehr als die Summe einzelbetrieblicher Planungen in einer Region.

Diese erweiterte Perspektive gilt es, auch fiir die Analyse der Nachfrage-
seite, beizubehalten. Meist steht im Mittelpunkt dieser Analyse der aktuelle und
in kürzerer Perspektive absehbare künftige Bedarf der Unternehmungen
Verwaltungen in einer Region, die die unmittelbare Nachfrage bilden. Bosch
weist aber mit Recht darauf hin, daß diese unmittelbare Nachfrageseite des
Arbeitsmarktes nicht zum alleinigen Indikator des (Weiter-) Bildungsbedarß in
einer Region werden daff.2s Besonders dort, wo es um die Bestimmung länger-
fristiger Qualifizierungsziele geht, müssen weiterfiihrende als einzelbetriebiich
gewonnene Nachfrageerwägungen einbezogen werden. Dies gilt um so mehr,
als wir hinreichend Anzeichen auch daflir haben, daß selbst unter der Perspek-
tive betrieblich orientierter Bedarßermittlung die Betriebe selbst nur unzurei-
chend zur Zielbestimmung in der Lage sind. So wissen wir etwa, daß immef
noch nur eine Minderheit der Betriebe eine mittelfristig vorausschauende per-
sonalentwicklungsplanung betreibt.26 Die gegenwärtig verstärkt feststellbare

Vgl. Bisping, P.; Böhme (1995).
Vgl .  Bosch,  G.  (1993) ,  S.65.
vgl. Semlingg! 5. (1989); Sauter, E. (J99q. Bellmann, L. u.a. (1996, s. 120) haben
anhand des lAB-Betriebspanels für 1993 belegt, daß rund die Haifte 1i+,: trrtiitionen)
{9r plvelbstätigen in Betrieben mit Personälplanung arbeiten, obwbhl-es ledielich
200.000, also l2oÄ aller Betriebe sind. In Kleinbetrieben planen weniger als ein Zelintel,
in großen ijber 90Yo.

Tendenz der betrieblichen Praxis, aber auch der betrieblichen Organisations-

throti", unreflektiert Organisationstechniken aus anderen Kultur- und Wirt-

schaftsräumen, besonders auch mit anderen Systemen beruflicher Bildung, für

deutsche Entscheidungen zu übernehmen, kann zur Verstärkung dieser man-

selnden Selbststeuerungskompetenz beitragen.
u 

Dennoch: Es ist eine zentrale Aufgabe der Analyse der Nachfrageseite, die

vorhandenen betrieblichen Planungen und erkennbaren betrieblichen Bedarfs-

werte für die Gesamtregion und ihre Bildungsplanung transparent zu machen.

Hier fehlt es auf der regionalen Ebene noch an entsprechenden flächendecken-

den Bedarfserhebungen. Auf der Ebene der Volkswirtschaft hat das Institut fi.ir

Arbeitsmarkt- und Berufsforschung mit seinem lAB-Betriebspanel ein Analy-

seinstrument installiert, das dem Mangel an repräsentativen, konsistenten und

verläßlichen Betriebsdaten fiir Zwecke der Arbeitsnachfrageforschung entge-

eenwirken soll.27 Der Ressourcenbedarf dieses in jährlichen Befragungswellen

Jich regenerierenden Datenpools aus einer Anzah| von Betrieben und Verwal-
tungen, die auf nationaler Ebene auch branchenstruktureller und betriebs-
größenspezifischer Repräsentativität genügen muß, läßt eine flächendeckende
Regionalisierung der Ergebnisse nicht zu. 1996 wurde in den neuen Bundeslän-
dern und in Berlin mit dem Aufbau auch länderspezifischer Betriebspanels be-
gonnen. Die Untersuchungsergebnisse zum Arbeitskräfte- und Qualifikations-
bedarf können aber die Basis fi.ir entsprechende Regionaluntersuchungen her-
stellen.

Ein Beispiel fiir eine nachfrageorientierte, aber (zunächst) betriebsunab-
hängige Erhebung von Qualifizierungsbedarf ist die vom Landesarbeitsamt
Rheinland-Pfalz-Saarland in Auftrag gegebene ,,Studie über den grenzüber-
schreitenden Qualifizierungsbedarf Saarland/Lothringen"28. Dieser Auftragge-
ber Landesarbeitsamt als Bildungsfinanzier mit arbeitsmarktpolitischem Auf-
trag und mit der Erfahrung grenzüberschreitend sich verflechtender Arbeitsbe-
ziehungente sowie grenzüberschreitender Kooperation mit der französischen
Nachbarverwaltung, hat sowohl den Bedarf der regionalen Unternehmen im
Blick wie auch den Bedarf von Auszubildenden, Arbeitsuchenden, Arbeitslosen
und Arbeitnehmem an Qualifikationen, die einerseits ihren potentiellen Ak-
tionsradius über die Landesgrenze hinaus ausdehnen und andererseits mit
Kenntnissen ausstatten, die ihnen den Umgang mit Kunden und Geschäftspart-
nern aus der Nachbarregion erleichtern.30 Flexibilität als Ziel, das mit Hilfe von

Vgl. Institut flir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.) (1996), S. 566ff.; Bellmann, L.
u.a.  (1996).
Gries, M. (1996).
Vgl. Abschnitt 1.2.
Vgl. Gries, M. (1996), S. 3f.

24
25
26 1-,

L I

28
29
30
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Qualifikation erreicht werden kann, ist eben zentral
beitnehmer gleichermaßen.

fiir Arbeitgeber und

2.5 Die Transparenz des Arbeitsmarktgeschehens und des
marktes

Aus den in den be^iden vorausgegangenen Abschnitten dargestellten Seiten cArbeitsmarktes läßt sich eine Zusammenschau entwickei-n, die das Arbei
marktgeschehen in seiner qualifikatorischen Struktur insgesamt einftingt undmehr Transparenz schafft. Bei dieser Zusammenschau ist es fiir die Bildunvevr  zsosrrurrsr lö t - l l i lu  Is [  gs lur  q lg Sl ldu lplanung von Bedeutung, beide Phänomene am Markt zu beobachten. Zum ei\r  zrrr L/erJUiluI lLgIr.  zum elngeht es darum zu verfolgen, wann, in welchem Umfang und mit welcher strtturellen Dynamik sich Angebot und Nachfrage treffen,ls also zur Realisieru

Brick uuf du, iü'idüffi;'ö:;:Hl a#ilr?:nTäfJ;'"7 *' :(temporär) nicht_ befriedigte Nachfra[e nach spizifisch qualifüierren Arbeikräften aufschlußreich. So kann beispielsweise den Rückwirkungen des eualifikationsangebotes auf die Nachfrageseite nachgegangen werden. Die Thesr

der Existenzgnindung." Ebenso wichtig-sind die individuett.r, unji.;riiiüchen Abstimmungsprozesse bei auseinanderklaffenden profilen v..,n Rcrxrp,ho-rBsp'uzesse Del ausernanderklattbnden profilen von Bewerbeund Stellen, wobei die dazu erforderliche berufliche Flexibilitat beider Seitrdurch Qualifizierung angelegt und gefürdert werden kann.
Zur Schaffung der für die Bildungsplanung und -koordination notwendiTransparenz gehört weiterhin der veriuch der Zukunftsschau und neben derfassung aller in einer Region angebotenen Bildungr;"Ä;;;;n'uu.r,

Evaluation.

Weiterbildungs-

von Beschäftigungsverhältnissen kommt. Stöktur und Wandel der realisiert

3:"'.^t"111 g:g-,Tf ,l1c$ti s 
1 f und zu vermitte ln, i st e ine S..hrrönktau fg ader Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, weil uu, ii.r.r, ;;;; #;ilä.ö;entierungspunkte herausgelöst werdenlönn"n.tt zumanderen ist aber auch de

lautet hier, daß .:1 il einer Region aus betrieut[ner Sirrrt pnur.n*.ise tiber,schüssiges Qualifikationsangebot seine eigene Nachfrag. r.huff", ;;; ;#.den Strukturwandel katalysieren kann. Dies kann 
"r,*.0?, ;;;;#r;;.;;'inovative Impulse im hoffentlich lernf?ihigen Unternehmen oder auf dem We

3 l vgl' Abschnitt 2.5 'l.l . Diese Fokussierung ist auch deshalb von Bedeutung, weil sie
Ynab.dinqbge Gegenstück zur weithin r"niain i"n;i..t;;;g.nommenen strukturanatder Arbeitslosiskeit ist. Positive Handlungsansätze sowohl fiir Arbeitsmarkt- als auchstrukturpolitik-(beide potititietaei rrJän;rr r;;t*l.r i;räu-"nt die berufliche Bitdukönnen vor allem in^ der Anaryse deii.urri.rt"n lt;;;iläiäung erkannt werden.Die systematische Analyse von spin o6 i-r'ätJeäffi;f;i aus regionalen Betriebenauch aus regionalen Hoöhschulen k,i.tn'i. diese These absichern helfen.
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2 , 5 . 1 Die Analyse des Arbeitsmarktes: Entwicklung der

Qual ifi kations struktur im B e schäfti gungssystem

2.5.1.1 Vergangenheit und Gegenwart

Die Nachfrage von seiten.der. Beratungsfachkräfte innerhalb der Bundesanstalt

äir-arbeit, aler auch die in der öffentlichkeit immer wieder diskutierte Frage

iurh-,,g"rufen mit Zukunft", hat dazu gefiihrt, daß der Bereich Qualifikations-
'iJäü.rng 

im IAB bereits seit mehr...n Juhten Strukturdaten über die Entwick-

lung einzelner Berufe erarbeitet und der Öffentlichkeit zur verfiigung stellt'33

ö"i.r, den Rückgriff auf die Datenquelre Mikrozensus können hierbei alle be-

ruflichen Statusiruppen erfaßt *.rä.n, also auch Selbständige, Beamte und

,ii,t.tr.rrde Faniiriönangehorige. Somit ist der erwerbstätige Teil des Human-

;;r-"* gut erfaßbar. Ftir die Mehrzahl der anerkannten Ausbildungsberufe

ära.n ,ä1.h. Daten zur Strukturentwicklung der Beschäftigung auch in tiefer

,.ää""r.t Gliederung vorgelegt.34 Dabei folgen die Autoren dem von ihnen

.n;*i.t.tten ,,Konr"it a"ldifierenzierten Information", das den Entscheidern

und ihren Beratern e^ine Kombination differenzierter Indikatoren aufzeigt, wie

.i*u ai. Verbleibsrate von ausgebildeten Fachkräften im erlernten Beruf, den

Altersaufbau der im Beruf gesihaftigten, die Entwicklung von Angebot und

Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt und eben auch der Entwicklung der Ge-

samtzahl der im Beruf Beschäftigten'3s
Interessant könnten auf der regionalen Ebene auch Längsschnitterhebungen

sein, die auf die Entwicklung ausgewählter Qualifikationen unterhalb der Beru-

feebene zielen, also beispieisweise der Frage nachgehen: Wieviele Erwerbstä-

tige in einer Region u.rfiig.n über Desktop Pubtishing-Kenntnisse, über cNc-

K"ompeten z,haieneine Fahrerlaubnis, die ihnen die Tätigkeit eines Berufskraft-

33 Vgl. Parmentier, K'; Schade, H.; Schreyer, F' (1993)' Gegenwzirtigi:lii:l Neuauflage

im Erschein.n. iÄiiliailä;;r;;ffi.tt.a"i.. 
jtingit rlotg"ttoitm.,". _ÜTtltlly#",t,P::t1t:

;;d""G;;t'i.-ätit ai.'f"'tnir""'e der längän^ zeitier\l;,v-ql-"y* ["^t:5.!Y]jt":lwru'u'öJrJrrw'rsrr*-,t;;^;ii-;in;i;' " ' ' 
rung von Berufsgruppen auf

regionaler-Gliederung und mit einer elgen€l"Y{tt"ryl_t\t,^-"-r^-- r^- D^-..r-d'orö,-4_fegiOnalef GlteClefUng UnO mlt elner elgell-trIl^?ystsufrlr'DMuu5 vvrr uvrure

Bäis der sozialversüh.'unggfni.htig Bäscheiftilten'. Das Y:919e.111:l*'l9Yllt..1?
tlen wira notwendiä,:;;;i$ä1;;4ilßTlGatro"portionen der Systematik den strukturel-
len Veränderungen nicht mehr entsprechen') --

34 Vör.'ön"'ri"öT.;^M;il"t; C; pfuentiei K. (19e2). zusätztich zu dieser Publikation
wird auch 

"in"' 
uir uur die Ebene von Arbeitsamtsbezirken tiefgegliederte

^ Veröffentlichungsreihe herausgegeben.
35 öi;;äi;#;,T"nskonzept wuräe entwickelt, um der häyfig bei diesem Thema prSIti-

ri..t.n S,*piiii;i;irrä 
""fn 

dem Muster: Gute Beschä{igungsentwicklung in der Ver-
gangenheit - grä'2rn"r"truuiri"iten oder auch: Neuet Ee1uf-^glte Z'ukunftsaussichten
entsesenzutt.,"n runi. ;;;h, Institut itir Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.). (l9eo.;'
S':i"öT;id* äffi ;irffii;ü unu.t*t*ortlichen Aussagen, qgitt noch verdichtet in
.in. pi.il nu"t ;ü-- Fi.irnu"n unten - Grafik, auch noch in der jüngst veröffentlichten
populärwissenschaftlichen Literatur zum Thema'
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fahrers erlaubt, oder verfügen über Qualifikationen zur Telearbeit. Dieselben
Fragestellungen wären auf die Bereiche ungenutzte Qualifikationen von Er-
werbspersonen in diesen Bereichen respektive unbefriedigte Nachfrage nach
solchen Qualifikationen auszuweiten. Natürlich ist das System von Einzelqua-
lifikationen zu komplex, um Markttransparenz auch nur fiir einen relevanten
Kern von Qualifikationen zrr erreichen. Einzeluntersuchungen zu bestimmten
Vorhaben in der regionalen Bildungsplanung könnten aber entsprechende Ent-
scheidungen absichern helfen und darüber hinaus einen Lichtkegel in das Dun-
kel der informellen beruflichen Bildung werfen.

Spannend fiir die Analyse der Qualifikationsdynamik sind auch solche Ge.
biete, wo Qualifikation und realer Arbeitseinsatz miteinander verglichen wer-
den (und etwa ein Auseinanderdriften der beiden zu beobachten ist). Beispiele:
hierflir sind die in jüngster Zeit vorgelegten Studien zur qualifikationsinadäqua-
ten Beschäftigung36 oder das IAB-Projekt zur Entwicklung im Bereich der
mittleren betrieblichen Positionen, das sich mit der Qualifikationskonkurrenz
zwischen Meistern, Technikern und Ingenieuren befaß1.37

2.5.1.2 Projektionen in die Zukunft

Das höchste Ziel regionaler (Weiter-)Bildungsplanung: die mindestens mittel-
fristig vorausschauende Entwicklung von Qualifikationsangeboten, die in das
regionale Profilkonzept eines gruppenplural definierten regionalen Strukturzi
les passen, bedarf der Ergebnisse einer methodisch differenziert angelegten Zu-
kunftsschau. Natürlich ist ein solches Unternehmen, ist der Versuch von A
gen über zukünftige Verhältnisse immer auch etwas, das einen gewissen Mut
erfordert. Doch auch angesichts aller Unwägbarkeiten und Risiken bei der For-
mulierung solcher Aussagen: Eine vorausschauend angelegte Planung kann
sie nicht verzichten, auch dann nicht, wenn die Ergebnisse nur ,,Leitplanken"
angeben können,,,zwischen denen sich Qualifizierungsentscheidungen orien-
tieren können"38.

Gerade im Untersuchungsgebiet Zukunft sollten keine überhohen Erwar-
tungen an die Regionalisierbarkeit von Ergebnissen gestellt werden. Ist schon
die Projektion auf der nationalökonomischen Ebene ein mutiges Unterfangen,
so verstärken sich die Risiken, je genauer ein Zielgebiet ,,getroffen" werden
soll. Das oben genannte regionale Informationssystem REGARIS ermöglicht
zwar die SchätnJng der zukünftigen regionalen Entwicklung einzelner ökono-

Vgl. zum Beispiel: Parmentier, K.; Schreyer, F.; Tessaring, M. (1996).
Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.) (1996), S. 554. Ahnlich
interessant wäire die entsprechende Untersuchung zur Konkurrenz von Aufsteigern mi
kaufm2innischem Berufsabschluß und an der Hochschule ausgebildeten Betriebswirten.

38 Buttler, F. (1994), S. 38.
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rnischer Größen.3e Die Umsetzung einer regionalen Qualifikationserwartung in

AUlritung aus Entwicklungspfaden, die fiir die Gesamtwirtschaft beschrieben

wurd.n, und solchen regional geschätzten Einzelgrößen muß dann aber wohl

eher von den Akteuren am regionalen Bildungsmarkt selbst geleistet werden.

Di. uur methodischen Gründen sich ergebende Lücke hat fiir die regionale Bil-

dungspolitik den positiven Effekt, daß Projektionsergebnisse nicht determini-

stisch als quasi sich von selbst einstellendes Zukunftsszenario erscheinen, son-

dern der politische Handlungsspielraum deutlicher wird. Die Entscheidung

innerhalb dieses Spielraums erscheint dann eher als das Ergebnis einer politi-

,rh.n Setzung zwischen besagten,,Leitplanken".a0
Der wohl zwischenzeitlich wirkungsmächtigste Lieferant solcher,,Leit-

planken" stellt sich durch die Ergebnisse der vom IAB in Auftrag gegebenen
'pnOCNOS-Studie 

,,Arbeitslandschaft bis 2010 nach Umfang und Tätigkeits-

profilen", die auch fiir einzelne Qualifikationsanforderunge.n Entwicklungs-

pfua. aufzeigt, dar. Die aus einem methodischen Mix aus Ökonometrie und

bxpertenbefragung gewonnenen Ergebnisse sind inzwischen zur Basis einer
ganzen Reihe wissenschaftlicher und politischer Aussagen im Bereich be-
iuflicher (Weiter-)Bildung geworden.o' Für den Teil des Projektes, der sich mit
der Veränderung der Tätigkeitsstruktur innerhalb einzelner Wirtschaftsbranchen
als Folge technologischer und sozio-ökonomischer Einflüsse beschäftigt, liegt
bereits eine Aktualisierung vor, die nun auch den Wirtschaftsraum der neuen
Bundesländer mit einbezieht. Qualifikationsspezifische Strukturprojektionen
wird das IAB auch weiterhin betreiben.a2

2.5.2 Die Analyse des Weiterbildungsmarktes

2.5.2.1 Transparenz über das regionale Angebot als Basis fi.ir kooperative
Abstimmungsprozesse

Die Schaffung von (mehr) Transparenz ist für den Markt der beruflichen Wei-
terbildung besonders wichtig, weil die zentrale politische Zielvorstellung dem
Staat hier fast ausschließlich ordnungspolitische Funktion zuweist, obwohl der
Weiterbildungsmarkt ,,kein vollkommener Markt im Sinne der ökonomischen
Theorie"a3 ist.

Für einen solchen Versuch vgl. etwa: Tassinopoulos, A. (1996).
Das Manövrieren zwischen Leitplanken kann auch bedeuten, daß ein Schwerpunkt der
regionalen Qualifizierungspolitik auf ,,zukunftsoffene, breite und flexibel einsetzbare
Qualifikationen" (Bosch, G. 1993, 5.72 zu legen ist.
Vgl. PRoGNOS AG (Hg.) (1989).
Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.) (1996), S. 553.
Butt ler, F. (1994), S. 34.
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Ein bedeutsames Instrument zur Erhöhung der Transparenz ist die We

bildungsdatenbank KURS, die gemeinsam von der Bundesanstalt fiir Arbeit

dem Institut der deutschen Wirtschaft betrieben wird. Dieser Datenpool wi

regelmäßig flächendeckend aktualisiert und in einer offenen Informationspoli
alfin Weitirbildungsentscheidern zugänglich gemacht.oo Das Interesse des Inl
tutes der deutschen Wirtschaft an einer solchen Informationsinfrastruktur
steht sicherlich auch darin, daß sie gerade auch fiir die Bildungsentscheider
betrieblichen Personalwesens von Bedeutung ist. Das größte Hindernis auf
Weg zur Trunsparenz des Weiterbildungsmarktes besteht aber darin, daß
zwar zentrale Informationen far Betriebe gibt, aber praktisch keinerlei In
mationen der Öffentlichkeit über Bildungsmaßnahmen in Betrieben.as A
wenn sich die Betriebe zunehmend aus der beruflichen Weiterbildung
ziehen und ihren Marktanteil damit absenkeno6 und im Zuge des outsourci
betriebliche Bildungsfunktionen auf externe und damit eher öffentlich zu
liche Bildungsträger verlagert werden, bleibt die Erfassung des betriebli
Weiterbildungsgeschehens das zentrale Desiderat für die Schaffung von
Markttransparenz auf dem Gebiet der beruflichen Weiterbildung. Nur so
sowohl die individuelle wie auch die regionalpolitische Bildungsentscheid
die Informationsbasis erhalten, die ein rationales Handeln überhaupt erst
möglicht.

2.5.2.2 Wirkungsanalyse als Basis fiir Prozesse der Qualitätssteigerung

Die Analyse der Wirksamkeit beruflicher Bildungsmaßnahmen als Teil der
beitsmarktpolitik ist das Untersuchungsfeld innerhalb der Arbeitsmarkt-
Berufsforschung, das wohl die stärkste Dynamik gerade gegenwärtig vor si
hat. Zwar ist auch in der Vergangenheit schon einiges unternommen
um den output arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zu markierenot, jedoch

scheint die Relation zwischen dem Aufivand für die Erfolgskontrolle und t
finanziellen Aufwand, der zur Einrichtung solcher Maßnahmen mit Mitteln
Bundesanstalt fi.ir Arbeit betrieben wird, bisher nicht ausgewogen.

Bevor wir kurz skizzieren. warum auf diesem Felde in nächster Zukun
elne neue
um auch
turgemäß

Dynamik zu erwarten ist, gilt es einiges Einschränkende festzuha
hier nicht die Erwartungen zu hoch zu setzen Die erste Frage ist
diejenige nach dem Wesen der Wirkung, nach dem Wesen des ,,Erfo

44 Der Zugriffkann sowohl über jedes Arbeitsamt (Berufsinformationszentrum) erfolgen
auch online und über CD-ROM.
Vgl. Buttler, F. (1994), S. 39; Dobischat, R. (1993), S. l0f.
V[t. aie Umfrage der FH Stralsund gemeinsam mit der Kölner Akademie für Betrie
wirtschaft : Bericht im Handelsbl att vom 05 .12.1996.
Vgl. Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.) (1996), S. 550f.

ses" von Bildungsmaßnahmen. Es wird leicht Konsens darüber zu erzielen sein,

äaß die Wirkungsanalyse mehr zu sein hat als die reine Kontrolle über die

öualitat von Bildungsträgern und ihren Maßnahmenot, daß sie Aussagen zu

treffen hat über die Verwertbarkeit des in Bildungsmaßnahmen erworbenen

eualifikations-Plus. Blaschke und Nagel zeigen aber sehr eindrucksvoll, welche

riethodischen Grenzen diesem Erfolgsnachweis gesetzt sind.ae Die zweite Ein-

schränkung bezieht sich auf die anderen Angebotssegmente des Weiterbil-

dungsmarktes: Wiederum ist auf das Defizit bei der Evaluation betrieblicher

Maßnahmen zu verweisen.to Zum anderen gibt es eine Zielpluralität beruflicher

Bildungsmaßnahmen, die vor einer Aussage zur Wirksamkeit zunächst zu diffe-

renzieren wäre. So sind beispielsweise Maßnahmen der kommunalen Arbeits-

marktpolitik in der Regel prioritär dem legitimen Ziel verpflichtet, die vom

Bund gezielt zur eigenen Entlastung mißbrauchten Sozialhilfehaushalte wieder
zu entlasten. Einer an einem spezifischen Strukturziel orientierten regionalen
Bildungsplanung könnte hingegen das Erreichen einer angestrebten Qualifikati-
onsstruktur im regionalen Erwerbspersonenpotential insgesamt zur Zielkon-
trolle genügen.

Kurz zurück aber zur Entwicklung innerhalb der Bundesanstalt fi.ir Arbeit:
Durch das bundespolitisch gesetzte Ziel, 'die Ausgaben fiir arbeitsmarktpoliti-
sche Maßnahmen auch in Zeiten höchster Arbeitslosenziffern zu begrenzen
oder gar zurückzufahren, hat der berechtigte Wunsch nach mehr Effektivitats-
kontrolle neuen Anschub erhalten. Die Novellierung des Arbeitsforderungs-
rechts sieht die Installierung sogenannter regionaler Eingliederungsbilanzen auf
Arbeitsamtsebene explizit vor. Sie sollen auch die Basis fiir die Regionalvertei-
lung künftiger Haushaltsmittel fiir Arbeitsmarktpolitik bilden. Dieses gesetzlich
vorgegebene Kontrollinstrument wird z't verstärkten Anstrengungen und
synergetischen Bündelungen im Bereich der Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung führen, wie sich im sechsten mittelfristigen Schwerpunktprogramm des
IAB abzeichnet.sr Insbesondere wird auch im Bereich der Wirkungsanalyse der
Blick fiir regionale Disparitäten geschärft werden und zunehmend auch inno-
vative arbeitsmarktpolitische Maßnahmen mit qualifizierendem Charakter oder
qualifizierenden Anteilen einbezosen werden.52

48 Vgl. Buttler,F. (1994). Er nennt ausfi.ihrlich die Qualitätskriterien, die in der
^^ stalt für Arbeit Gültigkeit haben.
:: Vgl. Blaschke, D.; Nägel, E. (1995).
:9 tgl. Sauter, e. 1t996);5. 5.
:l Vgl. Institut für'Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (Hg.) (1996), S. 551f.
J' vgl. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (1995).
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3. Schlußbemerkung

Wir haben in dieser kurzen Skizze eine ganze Reihe von Bezugspunkten
schen der regionalen Planung und Politik zur beruflichen (Weiter-)Bildung
der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung systematisiert. Auch wenn es noch ei
beträchtliche Anzahl von Erkenntnislücken gibt, so kann die verstärkte N
frage nach Ergebnissen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung die regi
nale Bildungsplanung in mehrfacher Hinsicht stützen: Sie kann ,,Leitplanken
der Orientierung errichten, sie kann die volkswirtschaftliche Sichtweise in
Qualifikationspolitik stärken und damit auch die Bedeutung des Humankapi
fiir die Wettbewerbsftihigkeit der (regionalen) Wirtschaft unterstreichen und si
kann schließlich den Prozeß der Koordinierung und der Kooperation zwisc
den unterschiedlichen Akteuren am Weiterbildungsmarkt durch eine Rationali
sierung der gemeinsamen Zieldefinition beftirdern.

Bei aller Leistungsftihigkeit der Forschung darf aber nicht vergessen
den, daß auf absehbare Zeit Beschäftigung der Engpaßfaktor ist, daß politi
Weichenstellungen für die Halbierung der Arbeitslosigkeit auf sich warten I
sen und daß bei forcierter Höherqualifizierung völlig neue Aufgaben der berufi
lichen Bildung bei den relativ geringer Qualifizierten entstehen.
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Abb. l: Euregio Maas-Rhein Abb. 2: Regio Aachen

Quelle: Michelsen 1995, S. 14 Quelle: Michelsen 1995, S. 14

Angeregt wurde die Gründung der Euregio Maas-Rhein im Jahre 1974 du
die damalige niederländische Kronprinzessin Beatrix (vgl. SGP Consulta
o.J., S. 2). Seit 1975 kommen die Provinzgouverneure zu regelmäßigen
chungen zusammen. Die deutschsprachige Gemeinschaft wird hierbei du
ihren Minister-Präsidenten und die Regio Aachen durch den Regie
denten aus Köln vertreten. Die Umsetzung der hierbei gefaßten Beschlüsse
liegt dem ständigen Büro der Euregio Maas-Rhein in Maastricht.

Mittlerweile gibt es Euregio-Arbeitsgruppen auf folgenden Gebieten (v
Organigramm der REGIO Aachen und EUREGIO Maas-Rhein):

Kunst und Kultur.
Jugend,
Umwelt,
Öffentliche Sicherheit und Ordnung,
Schule,
Sport,
Allgemeine und berufliche Weiterbildung,
Gesundheit,
Wirtschaft,
Tourismus,
Strukturpolitik,
Ö ffent I i chke itsarbe it.

ln den Anfiingen war die Euregio Maas-Rhein eine nichtrechtsfiihige Arbeits-

semeinschaft der beteiligten Partnerinstitutionen. Das steigende Volumen der

Z' u"r*ultenden europäischen Fördermittel sowie die Perspektive auf eigen-

s4ndige politische Kompetenzen gaben den Anstoß dazu, die Euregio Maas-

Rhein 1991 in eine ,,Stichting" niederländischen Rechts mit Sitz in Maastricht

urnzuwandeln (rogl. SGP Consultants o.J., S.2). Die Überfiihrung in eine
öffenrlich-rechtliche Organisationsform wird z.Zt. diskutiert. Seit 1995 gibt es
mit dem Euregiorat neben den traditionellen Kooperationsformen der Exekutive
auch ein quasi-parlamentarisches Gremium im Rahmen der Euregio Maas-
Rhein. Von den 118 Ratsmitgliedern kommen 36 aus der Regio Aachen (vgl.
Europa konkret 1995).

Wenn im folgenden das euregionale Handlungsfeld von Schulen des Zwei-
ten Bildungsweges diskutiert wird, werden hierunter folgende Schulformen
bzw. Bildungsgänge zusammengefaßt:

- Lehrgänge zum Erwerb eines Schulabschlusses der Sekundarstufe I an Ein-
richtungen der Weiterbildung (meist handelt es sich um Fachoberschulrei-
fekurse der Volkshochschule),

- Abendrealschule,
- Abendgymnasium,
- Kolleg-Institut zur Erlangung der Hochschulreife.

Schulen des Zweiten Bildungsweges sind Einrichtungen der Weiterbildung,
denn sie ermöglichen die ,,Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Ler-
nens nach Abschluß einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase"
(Deutscher Bildungsrat 1973, S. 197).

Einen Fachoberschulreifekurs der Volkshochschule bzw. die Abendreal-
schule kann in Nordrhein-Westfalen besuchen, wer seine allgemeinbildende
Schulpflicht erfiillt hat. Ziel, der meist in Stufen aufgebauten Bildungsgänge,
sind die Abschlüsse der Sekundarstufe I.t

Abendgymnasium bzw. Kolleg2 bilden die Oberstufe des Zweiten Bil-
dungsweges. Zielgruppen sind Personen, die mindestens l9 Jahre alt sind und
üher eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen bzw. 3 Jahre lang er-
werbstätig waren. Zeiten der Führung eines Familienhaushalts sind der Er-

Rechtsgrundlagen in Nordrhein-Westfalen sind: Verordnung über die Prüfungen zum
nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-S I-WbG) an
-Einrichlungen der Weiterbildung .
Vom 13. Säptember 1934 (SGV;NW,223); Abendrealschulen, RdErl. d. Kultusministe-
nums v.19.12.1972 (GABI. NW. 1973, S. 61, S. 378); Prüfungsordnung für Abendreal-
schulen, RdErl. d. Kultusministeriums v.9.1.1974 (GABI. NW, S.79).
Im folgenden wird die Kurzbezeichnung ,,Kolleg" synonym mit dei Schulformbezeich-
nung ,,Kolleg-Institut zur Erlangung der Hochschulreife" verwendet.

lhb Errl,ldtdptt
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werbstätigkeit gleichgestellt. Bewerber ohne Fachoberschulreife müssen eineq
Vorkurs besuchen oder eine Eignungsprüfung ablegen. Das Abendgymnasiur[
bietet ein berufsbegleitendes, das Kolleg ein berufsersetzendes Weiterbil"
dungsangebot. Zielbeider Bildungsgänge ist das Abitur.3

Mit der Berücksichtigung des Zweiten Bildungsweges im Rahmen eineg
Sammelbandes zur beruflichen Aus- und Weiterbildung soll nicht der vorgegerr
bene Themenkreis gesprengt werden, vielmehr wird mit dieser Zuordnung aucfu
der inhaltliche Bezugspunkt der folgenden Überlegungen verdeutlicht. So wirdri
der Zweite Bildungsweg und insbesondere seine Oberstufe im Rahmen dieser.
Darstellung als Weiterbildungsangebot verstanden, welches aufbauend auf be-t
ruflichen Qualifikationen zu erweiterten allgemeinen Berechtigungen flihrt. l

Dargestellt wird im folgenden im Rahmen eines Erfahrungsberichtes das
regionale Handlungsfeld einer Schule des Zweiten Bildungsweges am Beispielr
des Euregio-Kollegs in Würselen (Kreis Aachen). Ausgehend von ersten Anre-i
gungen zur Gründung eines Kollegs im Raum Aachen wird die Einfiigung die-
ses schließlich im Jahre 1986 neugeschaffenen Angebotes in die bestehenden'
regionalen Bildungsstrukturen dargestellt. Anschließend wird die regionale Per-
spektive erweitert, und es werden die fiir eine Einrichtung des Zweiten Bil*
dungsweges relevanten euregionalen Bezugspunkte herausgearbeitet.

1. Das Euregio-Kolleg als Teil einer regionalen Qualifizierungsinitiative

Mit dem Hinweis, daß ein Kolleg im ,,Gebiet nördlich von Aachen" fehle, be-j
schloß Frey (1964, S. 824) einen Aufsatz zur Gestaltung des Unterrichts
Kollegs. Entsprechend der Mitte der 60er Jahre dominanten bildungspolitischen
Leitideen war das Ziel eines flächendeckenden Angebots von Einrichtungen des
Zweiten Bildungsweges im Lande Nordrhein-Westfalen, verbunden mit dem
Bemühen um die Aktivierung von Bildungsreserven, und hier besonders i
ländlichen Bereich, Grundlage dieser Empfehlung.

Es dauerte mehr als 20 Jahre, bis im Februar 1986 das vom Weiterbil-
dungskolleg e.V. gegründete Euregio-Kolleg in Würselen mit 75 Studierende
in 3 Klassen seinen Unterrichtsbetrieb aufnahm. Aufgrund der im Zeitabla
veränderten bildungspolitischen Zielsetzungen war Mitte der 80er Jahre die
Neugründung eines Kollegs eine Entscheidung, welche bei Fachleuten aus Bil-
dungspraxis und Wissenschaft mit Erstaunen aufgenommen wurde. Nicht we-
nige hielten damals ein Kolleg des Zweiten Bildungsweges für einen bloßen
Anachronismus. Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen schließ-
lich lehnte die Gründung eines Kollegs in öffentlicher Trägerschaft ausdrück'

1,ch ab, begrüßte jedoch die Initiative zur Gründung eines Kollegs in privater
Trägerschaft.

Die veränderten Bedingungen in den seit Gründung des Kollegs vergange-
nen 10 Jahren, insbesondere das stärkere Gewicht der Einzelschule gegenüber
dem zentralistischen, schulformorientierten Bildungsreformansatz der 70er
Jahre sowie das spezifische Gewicht des regionalen Umfeldes in der Bildungs-
reformdebatte (vgl. Bildungskommission NRW 1995, S.284ff.), haben schließ-
lich auch die Einrichtung von weiteren neuen (öffentlichen) Kollegbildungs-
gängen in Nordrhein-Westfalen und insbesondere in allen neuen Bundeslän-
dern, mit Ausnahme von Mecklenburg-Vo{pommern, gefürdert.

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind die Kollegs und der
Zweite Bildungsweg insgesamt nicht mehr nur als Konkursmasse einer längst
vergangenen Bildungsreformdebatte zu verstehen, sondern können einen Bei-
tag zur Gestaltung regionaler Bildungslandschaften mit dem Schwerpunkt der
Entwicklung eines Angebotes von Weiterbildung fiir beruflich qualifizierte Er-
wachsene liefern.

Bei der Gründung des Euregio-Kollegs aber ging es dem Trägerverein auch
gar nicht um den großen bildungsreformerischen ,,Wurf im Stil der 60er und
70er Jahre. Auslöser für die Gründung dieses Instituts war die sich mit dem
Ende des Bergbaus im Aachener Nordkreis abzeichnende Notlage in der Re-
gion.a Das Auslaufen des Bergbaus zeichnete sich Anfang der 80er Jahre ab, der
definitive Stillegungsbeschluß erfolgte 1987 , wonach Ende 1992 der Eschweiler
Bergwerksverein seine Förderung einstellte.

Noch Anfang der 80er Jahre waren rund 25oÄ aller Industriearbeitsplätze
der Aachener Region in der Steinkohleforderung angesiedelt (Meulenbergh
1995). Wenn im Zeitraum von 1980 bis 1994 in der Arbeitsmarkt-Region
Aachen, Heinsberg und Düren5 insgesamt ca. 18.500 Arbeitsplätze fiir Arbeiter
verlorengingen, ist dies eine wesentliche Folge des Endes des Bergbaus im
Nordkreis Aachen, den hiermit verbundenen Auswirkungen auf die Zulieferbe-
triebe sowie der strukturellen Schwäche der Metall- und Elektroindustrie in der
Region. 37.500 zusätzliche Arbeitsplatze fiir Angestellte im gleichenZeitraum
fiihrten insgesamt in der Region zwar zu einem Zuwachs der Beschäftigung um
6,80^. Gegenüber dem Bundesdurchschnitt von 8,6Yo aber fiel dieser Zuwachs
an Arbeitsplätzen in der Arbeitsmarkt-Region Aachen, Heinsberg und Düren
um fast ein Viertel geringer aus (vgl. Strukturwandel unter dem Mikroskop
1e9s).

Notlagen der verschiedensten Art waren typische Motive für die Gründung von Einrich-
tungen des Zweiten Bildungsweges (vgl. Schick 1975, S. 155ff.).
Gegenüber der Regio Aachen lehlt 6ei dieser geographischen Abgrenzung der Kreis
Euskirchen
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Mit dem Ende des Bergbaus gingen im Nordkreis Aachen nicht allein me
rere tausend Arbeitsplätze beim bislang größten Arbeitgeber der Region,
dern, verbunden damit, auch qualitativ hochentwickelte Ausbildungsstruktu
verloren. Eine zusätzliche Dramatik bekam diese Entwicklung Anfang der
Jahre vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demographisch bedin
Mehrnachfrage nach Ausbildungs- und Arbeitspl ätzen.

Das Ende des Bergbaus im ältesten Steinkohlerevier Kontinentaleuro
kam nicht abrupt, sondern ist der Schlußpunkt eines lang andauernden
ses, welcher 1997 mit der Einstellung der Förderung auf der Zeche Sophi
Jacoba in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) zum Abschluß kommen wird.

Während im niederländischen Teil des Reviers die betreffenden Entwick-
lungen schon einige Zeit früher abliefen, befand sich der Bergbau in Belgisch
Limburg Anfang/Mitte der 80er Jahre in einer ähnlichen Situation wie in
Revierstädten im Nordkreis Aachen. Im Raum Lüttich schließlich befand si
die dortige Montanindustrie bereits seit Anfang der 70er Jahre im Niedergang. i

ln der Aachener Region wiederum hatte sich der Bergbau bereits in
60er Jahren aus einigen Kommunen zurückgezogen, so aus den Stadten W
len und Herzogenrath. Alsdorf und Baesweiler-Setterich dagegen waren bi
Ende 1992 Zentren der Steinkohleftirderuns. Insbesondere der hohe Stand
Fördertechnik, verbunden mit entsprechenden Lehr- und Forschungskapazi
an der RWTH-Aachen ließen in diesen Kommunen noch Mitte der 80er J
Hoffnungen auf eine (gewisse) Zukunft des Bergbaus keimen.

Für die Zeit nach dem Bergbau rüsteten sich die Kommunen des Nordkrei
ses Aachen insgesamt aber bereits auf der Wurm-Revier-Konferenz im J
1984. Teil der dort entworfenen Strategie zur Förderung der regionalen U
strukturierung waren - auch unter Berücksichtigung entsprechender Erfah
gen in Belgien und insbesondere in Niederländisch-Limburg - Qualifizieru
angebote fiir die Betroffenen. Für die Durchführung dieser Bildungsan
wurde eine interkommunale Trägerstruktur geschaffen.

Zunächst gründeten regionalpolitisch engagierte Einzelpersönlichkeiten
fang 1984 den ,,Verein für polytechnische Bildung e.V.". Wenige Monate s
schlossen sich dieser Initiative die Stadte Alsdorf, Eschweiler, Herzogenra
Würselen. der Kreis Aachen sowie Unternehmen, Gewerkschaften und e
Volkshochschulzweckverband an, wobei der Name in ,,Verein flir all
und berufliche Weiterbildung e.V." (VabW) 6 geändert wurde. Dieser Verei
mit Sitz in Alsdorf, bietet seitdem Qualifizierungsmaßnahmen fiir Benachtei
ligte, außerbetriebliche Ausbildungsmöglichkeiten im Rahmen des Dua
Systems und (marktorientierte) berufliche Weiterbildung vor allem im EDV

6 Für die Informationen zu den Anftingen des VabW danke ich Rosemarie Elfrath
Roman Allekotte.
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Bereich an. In der Folgezeit wurde dem VabW eine Existenzgründungsagentur

angeschlossen'
Das von den VabW-Gründern angestrebte regionale Qualifizierungskonzept

sah neben den zuvor erwähnten Aktivitäten auch die Gründung eines Kollegs

vor. Die Aufgabe, das Euregio-Kolleg in der Rechtsform einer privaten Ersatz-

schule zu .gründen und zu betreiben, übernahm das Weiterbildungskolleg

e.V.(WbK)' '
Ausgangspunkt fiir die Überlegung, ein Kolleg als Element der zuvor skiz-

ziertenregionalen Qualifizierungsinitiative vorzusehen, waren die Besonderhei-

ten der Qualifikationsstruktur der Bevölkerung im (Nord-) Kreis Aachen.

Kennzeichnend ist ein im Vergleich mit dem nordrhein-westftilischen Landes-

durchschnitt überproportionaler Anteil beruflich qualifizierter Personen einer-

seits sowie ein unterdurchschnittlicher Anteil von Personen mit einer Hoch-

schulzugangsberechtigung andererseits. Das Abitur für beruflich qualifizierte

Erwachsene auf dem Zweiten Bildungsweg anzubieten, wird, ausgehend von

der zuvor skizzierten regionalen Qualifikationsstruktur, schließlich auch von

der entwickelten Hochschullandschaft im Raum Aachen und den hiermit gege-

benen Ressourcen fiir Weiterbi I dungsinteressierte nahe gelegt.
Aus der pragmatisch begründeten, an den regionalen Qualifizierungsbe-

dürfnissen und Bildungsmöglichkeiten ausgerichteten Entscheidung flir die

Einrichtung eines Kollegs folgt jedoch nicht, daß eine bildungstheoretische
Fundierung der Arbeit am Euregio-Kolleg für den Weiterbildungskolleg e.V.
als Schulträger ohne Bedeutung war. Das Gegenteil ist der Fall. So bestimmt
die Satzung des Vereins für allgemeine und berufliche Weiterbildung als Z\eI'
richtung der Arbeit: ,,Initiativen und Maßnahmen, die geeignet sind, in Wei-
terbildungsgängen für Erwachsene Inhalte und Ziele allgemeiner und berufli-
cher Bildung sowie Lebens- und Berufserfahrungen der Teilnehmer einzubezie-
hen und nach dem Grundsatz der Einheit der Bildung zu gestalten". Welche
Forderungen sich hieraus fiir die Bildungsarbeit am Kolleg ergeben, wird weiter
unten mit Bezug auf die regionalen Besonderheiten ausgeführt.

2. Der Zweite Bildungsweg in der Region Aachen als Bezugspunkt der
Kolleg-Entwicklung

Mit der Gründung eines Kollegs wurde die Angebotspalette des Zweiten Bil-
dungsweges in der Aachener Region komplettiert. Seit längerem bestehen ein
Abendgymnasium und eine Abendrealschule, getragen von einem gemeinsamen
Zweckverband aus Kreis und Stadt Aachen. Daneben sind verschiedene kom-

7 Mitglieder des WbK e.V. sind
der) sowie der VabW selbst als

die Vorstandsmitglieder des VabW (persönliche Mitglie-
korporatives Mitglied.
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munale Volkshochschulen mit Fachoberschulreife-Kursen vertreten. Als jü

ster Einrichtung innerhalb des Zweiten Bildungsweges stellte sich dem Euregi

Kolleg die Aufgabe, das vorhandene Angebot sinnvoll zu erweitern. Nicht r
lein die überschneidungen zwischen und (politische) Berührungspunkte zu

Trägern der anderen Schulen des Zweiten Bildungsweges einerseits sowie

Trägerverein des Kollegs andererseits machten - insbesondere in der Anfi

zeit - für das Bildungsangebot des Euregio-Kollegs ein vorsichtiges Sichei
gen in die vorhandenen Strukturen erforderlich.

Letztlich handelt es sich bei einem derartigen Vorgehen einer neugegrü

ten Bildungseinrichtung aber nicht allein um politische Opportunitätserwä
gen oder gar um ,,Leisetreterei", sondern um eine vernünftige Marketingpoliti
Ist doch jedem neueintretenden Anbieter auf einem Markt aus eigenem Int

resse zu raten,jede direkte Konfrontation mit etablierten Mitbewerbern du

Parallelangebote zu vermeiden und demgegenüber gezielt nach Lücken und Ni

hochschulen bzw. der Abendrealschule verwiesen und Interessenten an

Fachhochschulreife auch auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, den

strebten Abschluß auf einer Fachoberschule zu erlangen. Ausnahmen von di

sen Grundsätzen werden dann gemacht, wenn die Bewerber überzeugend da

reife offen gehalten werden soll.

Der Aufnahme am Euregio-Kolleg geht ein umfangreiches persönli

Aufnahmegespräch voraus. Kern der ,,Beratungsphilosophie" ist die Subj

orientierung. Das heißt: Bildungsvoraussetzungen und -ziele der Interessen

sind ausschlaggebend fiir die ausgesprochenen Empfehlungen. Wenn hi

auch die Angebote anderer Bildungseinrichtungen in der Region mitberr

sichtigt werden, verbessert dies unserer Erfahrung nach nur die Qualität
Entscheidung für das Kolleg. Sollte sich in Einzelfiillen herausstellen, daß

dere Angebote, bezogen auf die spezifischen Bedürfnisse der Interessenten,

eigneter sind als die Bildungsmöglichkeiten am Euregio-Kolleg, so ist auch di

ses zu akzeptieren.

Unproblematisch war in der Vergangenheit die Arbeitsteilung mit der

zweiten, die allgemeine Hochschulreife vermittelnden Einrichtung in der Re-

sion Aachen, dem Abendgymnasium. So ist das Abendgymnasium - wie bereits
"erwähnt - ein berufsbegleitendes Angebot, das Kolleg dagegen eine Bildungs-

einrichtung fiir Erwachsene, die während des Studiums keiner Erwerbstätigkeit

nachgehen und ihre finanzielle Situation als Empf?inger einer elternunabhängi-

sen BAfoG-Förderung allenfalls durch kleinere Nebenj obs aufbessern.
Mit zunehmender Etablierung konnte und mußte das Euregio-Kolleg seine

vorsichtige, fiir Neueinsteiger typische Marketingstrategie erweitern. Mit ande-
ren Worten: Der Phase des Aufspürens von Nischen und Lücken schloß sich der
strategische Aufbau von Angebotsstrukturen einschließlich entsprechender
Kooperationsmodelle an. Ziel hierbei ist die Profilierung des Euregio-Kollegs
als regionale Weiterbildungseinrichtung, welche entsprechend der fi.ir Kollegs
definierten Aufnahmebedingungenn eine spezifi sche Brückenfunktion zwischen
allgemeinbildenden und berufsbildenden Angeboten sowie Hochschulausbil-
dungsgängen in der Aachener Region zukommt.

Systematisch wurden hierbei am Euregio-Kolleg die Einstiegsmöglichkei-
ten gemäß der von der Ausbildungs- und Prüfungsordnung gegebenen Mög-
lichkeiten differenziert.r0 Neben dem ,,standardeinstieg", der in drei Jahren zlJm
Abitur fi.ihrt, wurden einerseits einsemestrige Vorkurse eingerichtet und ande-
rerseits ein spezifischer Weg für Seiteneinsteiger geschaffen, durch den der
Weg zum Abitur auf zwei Jahre verkürzt wird. Von der letztgenannten Mög-
lichkeit hat bisher mehr als ein Viertel aller Absolventen des Euregio-Kollegs
Gebrauch gemacht. Während in den letzten Jahren vor allem Studieninteressen-
ten mit Fachhochschulreife oder Bewerber mit erweiterter beruflicher Qualifi-
kation (z.B.Techniker oder Meister) die Einstufung als Seiteneinsteiger bean-
tragten, werden die Möglichkeiten einer Verkürzung des Weges zur allgemei-
nen Hochschulreife zunehmend auch von anderen, durch ihre individuelle
Vorbildung hierflir geeigneten Personen in Anspruch genommen. Die Debatte
um die Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung lieferte hier-
bei entscheidende Impulse.

Während die Möglichkeit des Seiteneinstiegs am Kolleg von Vertretern
anderer Bildungseinrichtungen begrüßt und weitere Möglichkeiten zur Aner-
Kennung von Vorleistungen angeregt wurden, war das Urteil auf die Einrich-
tung der Vorkurse zunächst ambivalent. Neben positiven Stimmen, welche ins-
besondere die Möglichkeit sahen, auf diese Weise Schwellenängste abzubauen
sowie verstärkt Interessenten aus dem engeren regionalen Umfeld des Träger-
vereins, d.h. dem Nordkreis Aachen anzusprechen, gab es auch kritische Stim-

Siehe Abschnitt l.
Vgl. hierzu APO-Kolles.
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Grundsätzlich können Abgängern von
zifischen Voraussetzungen sämtliche
zuerkannt werden.

Kollegs in Nordrhein-Westfalen unter jeweils s1
Schuläbschlußniveaus der Sekundarstufe I und 9
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men zut Einrichtung der Vorkurse aus dem Kreis der anderen Schulen
Zweiten Bildungsweges. So befürchteten anfangs einige Volkshochschulen
die Abendrealschule das Eindringen des Euregio-Kollegs in die von ihnerl
reklamierte Domäne der Sekundarstufe I-Abschlüsse. Eine konsequente Aufl
nahmepolitik, die sich an der Regeleintrittsvoraussetzung ,,Fachoberschulreife
orientierte, hat mit der Zeit diese Bedenken gegenstandslos werden lassen.
Abendgymnasium dagegen monierte das Angebot eines berufsbegleiten
Vorkurses in den Abendstunden (montags und mittwochs) als Eindringen des
Euregio-Kollegs in das typische abendgymnasiale Angebot.

Sofern die Unterrichtszeit wesentliches Kriterium für die Absrenzuns v
Abendgymnasium und (Tages-)Kolleg ist, treffen diese Einwände zu.
standslos werden sie jedoch, sofern man die Entwicklungen des Zweiten Bi
dungsweges in anderen Regionen des Landes Nordrhein-Westfalen betrachtetr
So dehnten insbesondere im Ruhrgebiet eine Vielzahl von Abendgymnasi
zwecks Ansprache neuer Zielgruppen (insbesondere von Familientätigen) i
Unterrichtszeiten bereits Ende der 80er Jahre in die Tagesstunden aus." Infol
dieser veränderten Unterrichtszeiten unterscheidet sich nunmehr ein Abend-
gymnasium von einem Kolleg lediglich durch seinen berufsbegleitenden C
rakter, wohingegen letzteres ein Vollzeitangebot innerhalb der abiturvermit
telnden Schulen des Zweiten Bildungsweges bietet.

Entsprechend dem anderenorts bereits bewährten Beispiel werden mittler-
weile auch in Aachen in Kooperation von Euregio-Kolleg und Abendgy
sium Vormittagskurse auf der Grundlage der abendgymnasialen Ausbildun
und Prüfungsordnung angeboten.

Veränderte Lebens- und Bildungsperspektiven, die Flexibilisierung d
Arbeitszeiten und wiederum das Bemühen, dem Anspruch auf Gleichwertigkei
von allgemeiner und beruflicher Bildung zu entsprechen, führten mit dem Teil,
zeitkolleg schließlich zu einer weiteren (berufsbegleitenden) Ausbildungsvari
ante am Euregio-Kolleg. Zielgruppe des Teilzeitkollegs sind Personen, welc
eine Teilzeiterwerbstätigkeit mit der Weiterbildung am Kolleg verbin
möchten. Auch der Untenicht am Teilzeitkolleg wird auf der Grundlage
abendgymnasialen Prüfungsordnung angeboten. Entscheidend flir die konkrete
Ausprägung des Teilzeitkollegs waren sowohl organisatorische als auch M
ketingüberlegungen.

Um einen ökonomischen Betrieb auch bei vergleichsweise kleiner Teilneh
merzahl zu ermöglichen, wurde eine weitgehende Integration des Teilzeitun
richts in das vorhandene Unterrichtsangebot des Vollzeitkollegs angestrebt. A
der Marketingperspektive schließlich galt es, eine Unterrichtsvariante anzubie-

I I Der erste dieser Vormittagslehrgänge
Bochum eingerichtet.
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ten, welche möglichst wenig Uberschneidungen mit den regional bereits vor-

handenen Angebotsstrukturen (Vollzeitkolleg, traditionelles Abendgymnasium

sowie Vormittagskurse mit Unterricht an fiinf Wochentagen) hat. Als Ergebnis

dieser Überlegungen ergab sich Unterricht fiir das Teilzeitkolleg an 2ll2

Wochentagen (Montag, Freitag sowie wahlweise Mittwoch vormittags oder

abends). Neben diesem - zeitlich komprimierten - Standardmodell besteht ferner

die Möglichkeit einer flexiblen Belegung, wobei hier das Ausbildungsangebot

aller Wochentage zur Wahl steht.12
Wesentlich bestimmt wurden und werden die beschriebenen sowie weitere

Handlungsmöglichkeiten des Euregio-Kollegs durch die Rechtsform einer pri-

vaten Ersatzschule. Ohne im einzelnen hier Vor- und Nachteile dieser Rechts-
form flir das regional orientierte Handeln einer Einrichtung des Zweiten Bil-
dungsweges abwägen ztr können, scheinen sich auf dem Hintergrund einer gut

zehnjährigen Erfahrung fiir das Euregio-Kolleg insgesamt jedoch eher Vorteile
ergeben zu haben.rs

So ist allein der rechtliche und wirtschaftliche Rahmen mit einem transpa-
renten, gleichwohl flexibel zu gestaltenden Jahreshaushalt sowie die zwingende
Notwendigkeit, die Lehrerstellen über entsprechende Studierendenzahlen zu
erwirtschaften, ein Anstoß, unternehmerisch zu denken und zu handeln.

Für ein Kolleg des Zweiten Bildungsweges, das sich als regionaler Wei-
terbildungsanbieter profilieren will, ist ein fiir diese Aufgabe geeignetes Leh-
rerkollegium eine zwingende Voraussetzung. Ein entscheidender Vorteil ist hier
die Personalautonomie des Trägers einer privaten Ersatzschule. Müssen doch
etwa die (fachlichen) Mindestanforderungen des Landes bezüglich der Leh-
rereinstellung berücksichtigt werden, jedoch können darüber hinaus institu-
tionsspezifische Zusatzl<riterien aufgestellt werden. Bevorzugt eingestellt wur-
den und werden am Euregio-Kolleg u.a. Lehrkräfte, die

selbst über den Zweiten Bildungsweg gekommen sind;
über berufliche Erfahrungen auch außerhalb des Schulwesens verfügen;
über Lehrerfahrungen im berufsbildenden Schulwesen, der Erwachsenen-
bildung oder dem Hochschulbereich verfiigen;
allgemein lebenserfahren sind (2.8. Frauen nach einer Familienphase).

Ferner gelang es, zwei Muttersprachler fi.ir den Fremdsprachenunterricht zu
gewinnen. Schließlich wird die Personalauswahl vom Grundsatz bestimmt,

ZumTellzeitkolles versleiche weiter Giesbrecht u.a. 1995, S. 54ff.
Die aktuelle Debätte 

-um 
eine (teil-)autonome (öffentliche)Schule mit individuellem

Profil greift in wesentlichen Aspekten konstitutive Elemente der privaten Ersatzschule
auf (vgl. Bildungskommission NRW 1995, S. l39ff. und S. 157ff.).

t2
l 3

wurde im August 1988 am Abendgymnasi
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möglichst viele verschiedene Fächerkombinationen im Kollegium vertreten 2q
haben. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem: ,

die so ermöglichte größere organisatorische Flexibilität;
ein breites Spektrum bezügliöh der im Studium und in der ReferendäräuS-
bildung erfahrenen und auch in der Kollegpraxis weiter wirksamen Fach,
sozialisation der Lehrkräfte r a;

und verbunden hiermit eine Vielzahl informeller Kontakte zwischen den
einzelnen Fachgruppen des Kollegs.

Bestandteil des Auswahlverfahrens bei der Besetzung von Dauerstellen ist stets
auch ein Vorstellungsgespräch beim Vorstand des Trägervereins, wobei insbe-
sondere Eignung und Interesse der Bewerber im Hinblick auf eine Mitarbeit an
der regionalen Profilierung des Kollegs interessieren.

Mit der Entscheidung fi.ir Würselen als Standort des Euregio-Kollegs hat
der Träger bewußt einen Kontrapunkt gegenüber dem ,,Oberzentrum" Aachen
gesetzt. So ist das Kolleg auch außerhalb des Zweiten Bildungsweges eine der
wenigen Bildungseinrichtungen von regionaler Bedeutung,'t die mii der Standj
ortentscheidung die übliche Umland-Stadt-Dynamik umkehren. Auch in der
Region Aachen gehen die meisten Menschen, die ,,etwas aus sich machen woli
len" vom Land in die Stadt. Beispielhaft lassen sich solche Mobilitätsprozesse
an zahkeichen Studierendenbiographien nachweisen. Soll aber insbesondere der
ländliche Teilbereich einer Region aktiv gestaltet werden, so muß die gegebene
Stadt-Umlanddynamik in Teilbereichen bewußt umgekehrt werden. ru

Gleichwohl war es wichtig, für das Kolleg einen Standort zu wählen, der fi.irl
lnteressenten aus der gesamten Region bequem erreichbar ist. So ist das Eure-
gio-Kolleg flir Studierende aus der Stadt Aachen sowie aus den Kommunen des
Nordkreises Aachen sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln und teilweise
auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen. Uber Autobahnen und Bundesstraßen
wird das große ländliche Einzugsgebiet bis hinein in die Kreise Düren und,,,
Heinsberg sowie das niederländische und belgische Grenzgebiet erschlossen.

14 Vgl. beispielsweise zur Fachsozialisation von Lehrern beruflicher Fachrichtungen (Gi
brecht 1983, S. 40ff. und S. 440ff.).
Die nächstgelegenen Kollegs gibt es in Neuss, Düsseldorf, Köln bzw. in Koblenz
Weiter spricht für einen Standort im Umland die Möglichkeit, so positiv auf die anson-
sten - verglichen mit dem Oberzentrum - geringere Weiterbildungsbeteiligung der dorti
gen Bevölkerung einzuwirken (vgl. hierzu am Beispiel der betrieblichen Weiterbildunl
Dedering 1991, S.51f.). Ebenso wird mit einer Bildungseinrichtung im Umland eit
(bescheidener) Beitrag zum Abbau der strukturellen Dienstleistungsschwäche im ländli
chen Bereich der Aachener Region geleistet (vgl. Strukturwandel unter dem Mi
1995,  S.  4) .

3. Die Euregio Maas-Rhein als Bezugspunkt für die Bildungsarbeit
eines Kollegs des Zweiten Bildungsweges in der Region Aachen

3.1 Bildungsrelevante Rahmenbedingung

Nicht allein der Name des hier beispielhaft vorgestellten Kollegs legt den An-

spruch auf ein Handlungsfeld nahe, in welchem die nationale (Teil-) Region in

den größeren Zusammenhang der transnationalen Euregio einzuordnen ist. Als

Teil einer Qualifizierungsinitiative, welche den regionalen Strukturwandel in

ökonomischer, technologischer und kultureller Hinsicht fordern will, gilt es,
neben den regionalspezifischen Problemlagen - wie sie zugespitzt mit dem Ende
des Bergbaus angesprochen wurden -, insbesondere die qualifikationsrelevanten
endogen Entwicklungspotentiale der Region zu identifizieren. Ein entscheiden-
der Pluspunkt ist hierbei die Zugehörigkeit der Aachener Region zur Euregio
Maas-Rhein. Kehrt sich doch in einer europäischen Perspektive die entwick-
lungshemmende nationale Randlage zu einer Zentrallage innerhalb des euro-
päischen Binnenmarktes um.

Konstitutiver Bestandteil des Binnenmarktes ist der gemeinsame Arbeits-
markt. Dieser wiederum ist auch in seiner regionalen Ausprägung im hier vor-
gestellten Fall ein grenzüberschreitender Markt. Die besonderen ökonomischen
Entwicklungschancen der Euregio Maas-Rhein werden gemeinhin mit einer
überdurchschnittlichen Konzentration wirtschaftlicher Leistungskraft in den
näheren und ferneren Nachbarregionen begründet. Wirtschaftsgeographie und
Wirtschaftspolitik bezeichnen diese Zone hervorragender Wirtschaftskraft in
Europa, welche von Südengland über die Benelux-Staaten und die Rheinschiene
bis nach Norditalien reicht, wegen der Parallelität ihrer Umrisse als ,,Banane"r7.
Wirtschaftliche Chancen aber werden nur dann zu einem Nutzen von Regionen
und den dort lebenden Menschen, wenn diese über geeignete Qualifikationen
zur Entfaltung der wirtschaftlichen Möglichkeiten verfiigen. Hier scheint - ins-
besondere aus deutscher Sicht - die Debatte um die endogenen Entwicklungs-
potentiale der Euregio Maas-Rhein eher von Wunschdenken als von einer ratio-
nalen Analyse geprägt zu sein.

So ergeben sich vielftiltige Alltagsprobleme in der Euregio auch weiterhin
aus den unterschiedlichen Rechtssystemen der drei beteiligten Länder, was auch
zukünftig, wenn nicht die Abschottung, so doch die Abgrenzung der nationalen
Teilregionen zur Folge haben wird, falls nicht vor Ort zu deren Überwindung

17 Der Begriff: ,,la banane bleue" wurde 1989 von Roger Brunet im Rahmen eines Modells
zu Aktiv- und Passivräumen in Europa geprägt. Mit der entsprechenden Formgebung
sparte er bewußt die Wirtschaftsachse Paris-Lyon-Marseille aus, wodurch die französi-
sche Regierung davor gewamt werden sollte, den Anschluß an die europäische Integra-
tron zu verpassen (vgl. Engelmann u.a. 1996, S. 116).

l 5
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besondere Anstrengungen unternommen werden. Insbesondere aber bleibt oI
unberücksichtigt, daß die Euregio Maas-Rhein nicht nur im Zentrum einer Zonr
besonderer Wirtschaftskraft liegt, sondern auch in einem spezifischen kulturel
len Raum. Als Schnittpunkt des niederländisch, französischen und deutscher
Sprachgebiets setzen grenzüberschreitende ökonomische Aktivitäten, welcht
erst die nationale Randlage der Aachener Region überwinden helfen können
für Arbeitnehmer entsprechende fremdsprachliche und kulturelle Kompetenzer
voraus.

Unterstellt man die jeweiligen nationalen Daten auch fiir die Teilregioner
als gültig, so ergeben sich ftr die deutsche Bevölkerung in der Euregio Maas.
Rhein im Hinblick auf die Fremdsprachenkompetenz erhebliche Wettbewerbs.
nachteile verglichen mit belgischen und niederländischen Bürgern. So ereicher
sowohl deutsche Jugendliche als auch die Gesamtbevölkerung nach den erlern.
ten oder korrekt gesprochenen Sprachen - außer der Sprache des Wohnortes .
im Vergleich mit 12 europäischen Ländern den siebtenPlatz und damit nur ein
leicht unterdurchschnittliches Ergebnis. Die Niederlande dagegen erreichen in
diesem vergleich den zweiten und Belgien den viertenplatz.

Tabelle 1: Zahl der erlernten oder korrekt gesprochenen Sprachen außer der
Sprache des Wohnortes

Land Jugendliche Alle

^^.,tlich werden u.a. die Wettbewerbsnachteile im Fremdsprachenbereich bei

!.1i"'rr""^,t"" Berufsbildungspartnerschaften, die häufig durch mangelnde

:::i;;;;;.h.nk.nntnisse deutscher Auszubildender belastet werden (ugl.

ffi;d; t9g5, S. 189f.). Gleiches gilt ftrr das Fures-Projekt (European Em-

ää; Slrvices), bei dem das Arbeitsamt Aachen zwar eine erhebliche zahl

liriij*a.rland.rn',rnd Belgiern auf Arbeitsplätze in Deutschland, aber nur eine

_]rirn. zahr von deutschen Bewerbern in die Nachbarränder vermitteln konnte

il;i.'"fikel 1995). Noch gravierender wird der durch vergleichsweise geringe
tvb'' l'----- ' ' rchte Arbeitsmarktnachteil der Menschen in
Fremdsprachenkenntntsse verurs€

ä.r'e"ärrener Region auf dem euregionalen Arbeitsmarkt, wenn man berück-

]Jrriigr, daß mit äen Luxemburgern keine zwei Autostunden von Aachen ent-

fernt," dre Europäer mit den umfassendsten Fremdsprachenkenntnissen annJ-

;;;ii;" sind. Mii anderen worren: Die Euregio Maas-Rhein und die angrenzen-

ä.n c.ui.te umfassen außerhalb der deutschen Grenzregion zum einen traditio-

i.ii n'.rr.sprachige Bevölkerungsgruppen und zum anderen die höchste Kon-

zenrration,ror, Äb.itnehmern mit Fremdsprachenkenntnissen im westlichen

EuroPa.
dicherlich dürfte auch zukünftig nicht jede Arbeitsstelle in der Euregio

Maas-Rhein Fremdsprachenkenntnisse erfordern, denn der Arbeitsmarkt wird in

seinen wesentlichen Bestandteilen auch weiterhin weitgehend durch nationale

Entwicklungen der beteiligten Länder geprägt sein. Aus der Perspektive des

regionalen St*kt.rr*andels aber kommt dem wachsenden transnationalen

Euregio-Segment eine zentrale Funktion innerhalb des Gesamtarbeitsmarktes

zu. Besteht doch gerade hier die chance, der (zumindest) teilweisen Kompen-

sation der weite. ob..r dargestellten Arbeitsplatzverluste, so daß anspruchsvolle

Qualifizierungsmaßnahmei, wie sie mit der Weiterbildung an einem Kolleg

verbunden sind, gerade auch den hiermit gestellten Ansprüchen genügen müs-

sen. Daß fremds,lrachlichen Qualifikationen hierbei ein zentraler Stellenwert

zukommt, folgt aus dem zuvor Gesagten.
Ebenso sind entsprechende Qualifkationen notwendi ge Zugangsbedingun-

gen für den umfangr.i.h.n Arbeitsmarkt bei den europäischen Institutionen in

Brüssel (l % Zugstunden von Aachen entfernt). Auch hier gilt es, die Zugangs-

möglichkeiten fiii Bewerber aus der Aachener Region zu verbessem'

Neue und erweiterte Zugangsmöglichkeiten zv den Hochschulen der

Aachener Region zu eröffn.n *ur, *ie bereits erwähnt, ein wesentliches Motiv

fi.ir die Grtinjung des Euregio-Kollegs, wobei unter Arbeitsmarktgesichtspunk-
ten besonders größe Hoffnung auf die technischen Studiengänge gesetzt wurde.

Vor dem Aint.rgrund deientsprechenden Ausrichtung der Aachener Hoch-
schulen hatte und hat diese Argumentation sicherlich ihre Bedeutung. Im Kon-
text eines euregionalen Wirtschaftsraumes und Arbeitsmarktes aber kann nicht

393

erlernte
Sprachen

korrekt
gesprochene

Sprachen

erlernte
Sprachen

korrekt
gesprochene

Sorachen
Luxemburs 3.06 2.65 3.00 2.39
Niederlande 2.62 1 . 5 8 2.08 r .00
Dänemark 2.46 t .42 1 . 8 5 0.96
Belgien 2.00 t . 0 l L00 0.88
Frankreich 1 . 7 8 0.74 t . t 4 0.43
Irland 1 . 4 9 0.44 0.93 0.25
Europa* | . 4 6 0.69 0.97 0.46
Deutschland | . 4 1 0.85 0.94 0.53
Polen | . 3 7 0.63 0.72 0.36
Italien 1 . 3 3 0.00 0.84 0.00
Großbritannien 1 . 1 9 0.38 0.84 0.29
Spanien t . t 2 0.59 0 . 6 1 0 .38
Griechenland 0.99 0 . 7 1 0 .55 0.44

Quelle: Eurobarometer Oktober 1987, Heft 2/88
Fundstelle: Wordelmann 1991. S.34
* Durchschnitt der untersuchten 12L'änd,er
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allein auf die ,,Technologiekarte" gesetzt werden, es sei denn, man weise den
deutschen Akademikern in einem arbeitsteiligen System eine entsprechende
Nische zu, wobei dann Fachkräfte aus unseren Nachbarländern u.a. fiir die
(internationale) Kommunikation zuständig wären.

Sieht man die anstehenden regionalen Veränderungen in einem größeren,
d.h. vor allem auch kulturellen Zusammenhang, sind hierbei in erheblichem
Umfang auch auf Hochschulniveau vermittelte nicht-technische Qualifikationen
erforderlich. Auch hier verfügt die Euregio Maas-Rhein über ein umfangreiches
endogenes Potential, nämlich eine dichte Hochschullandschaft. Sofern es um
nichttechnische Ausbildungsmöglichkeiten geht, kommen hier vor allem die
Angebote jenseits der deutschen Grenze in Frage.

Bezogen auf die strukturelle Positionierung eines Kollegs im Verhältnis
zum Gesamtbildungs- sowie zum Beschäftigungssystem der Region war die
bisherige Argumentation eher konventionell, wird doch dem Kolleg als Institut
zur Erlangung der Hochschulreife die Aufgabe zugewiesen, seine Absolventen
auf ein anschließendes Hochschulstudium vorzubereiten. Tatsächlich aber fiihrt
für eine relevante Minderheit von Kollegabsolventen nicht nur der Weg über
ein Hochschulstudium zu attraktiven Berufspositionen. So zeigt eine Analyse
der in den Aachener Regionalzeitungen innerhalb eines Jahres angebotenen
Stellen (vgl. Wein-Hilgers 1996), daß sich ca. lTYo aller Offerten an Bewerber
mit abgeschlossener Berufsausbildung (vornehmlich aus dem kaufmännischen
und dem gewerblich-technischen Bereich) mit folgenden Zusatzqualifikation
richten:

Kenntnisse in mindestens zwei Fremdsprachen,
EDV-Kenntnisse,
gute All gemeinbildung.

Wie insbesondere aus den fremdsprachlichen Anforderungen zu folgern ist,
dürfte es sich hierbei zu einem erheblichen Teil um Positionen handeln, die in
dieser Spezifizität nur in der Euregio Maas-Rhein anzutreffen sind. Eine abge-
schlossene Berufsausbildung und ein hierauf aufbauendes Kolleg-Abitur mit
entsprechender Schwerpunktsetzung können den Zugang zu diesem Arbeits-
marktsegment ermöglichen.

3.2 Folgerungenfür das Kolleg-Profil

Vor dem Hintergrund der dargestellten Eckpunkte ergeben sich fiir die Bil-
dungsarbeit eines Kollegs mit euregionaler Ausrichtung Ansprüche vor allem
auf folgenden Ebenen:

Das Fachprofil sollte eine naturwissenschaftlich/technische Ausrichtung

ermöglichen, durch ein breites Fremdsprachenangebot geprägt sein und den

kulturellen Austausch mit den Nachbarn jenseits der Grenzen fürdern.

Den Absolventen sollten Zugangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt sowie

zu Ausbildungsstätten auch in Belgien und den Niederlanden eröffnet wer-

den.

Als selbstverständlich fiir ein ,,Euregio"-Kolleg ist ferner die gezielte Anspra-

che von Studierenden aus allen drei Ländern sowie der Erfahrungsaustausch

und die Kooperation mit entsprechenden Institutionen in Belgien und den Nie-

derlanden vorauszusetzen, um ,,von den Nachbarn zu lernen". Gerade die Kon-

frontation mit der zum Teil gänzlich anderen Philosophie und grundlegend

anderen Organisationsformen innerhalb des Zweiten Bildungsweges erweist

sich als äußerst anregend (vgl. Institut fi.ir Erwachsenenbildung im deutschen

Sprachgebiet 1991).
Die Umsetzung dieser Ansprüche ist naturgemäß unterschiedlich weit

gediehen. So zeichnet sich das Fachprofil des Euregio-Kollegs u.a. durch
einen Leistungskurs Informatik (bundesweit einmalig an einer Einrichtung des
Zw eiten Bildungsweges) sowie durch einen neusprachlichen Schwerpunkt aus.
Neben Englisch werden die beiden Euregio-Sprachen Französisch sowie Nie-
derländisch auf verschiedenen Niveaustufen angeboten.rs Als Konsequenz
ergab sich für das Euregio-Kolleg der Verzicht auf Latein als zweite Fremd-
sprache. Interessierte Studierende können hier auf das entsprechende Angebot
des Aachener Abendgymnasiums zurückgreifen.

Im Fach Niederländisch bestehen am Euregio-Kolleg intensive Kontakte
zu einer niederländischen Erwachsenenbildungseinrichtung mit umfangreichen
Erfahrungen im Bereich des Offenen Lernens (vgl. Pelzer 1992).te Yon 1992
bis 1994 wurde im Rahmen des Lingua-Programms der EU gemeinsam mit
einem marktorientierten Beteiligungsunternehmen der niederländischen Part-
nerinstitution ein Projekt zur Entwicklung von Lemmaterialien fiir das Fach
Niederländisch durchgefiihrt, in welches Phasen Offenen Lernens integriert
sind (vgl. Giesbrecht/Plymackers-Bilo 1994).

Es ist geplant, das Fremdsprachenangebot am Euregio-Kolleg in Koopera-
tion mit Volkshochschulen der Region auf weitere europäische Fremdsprachen
auszudehnen, und entsprechende Volkshochschul-Kurse als Bausteine für das
Abitur am Kolle g anzurechnen, wodurch die Ausbildung verkürzt werden
kann. In die gleiche Richtung (Modularisierung des Kollegbildungsganges und

Sowohl im Zweiten Bildungsw€g, an abiturvermittelnden Jugendschulen, als auch an den
beruflichen Vollzeitschulen der Aachener Region ist das Fremdsprachenangebot anson-
sten eher konventionell ausgerichtet, d.h. nur ausnahmsweise euregional akzentuiert.
Zum Offenen Lernen vgl. Handboek Open Leren o.J.; Lewis/Spencer (1986).
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Verknüpfung mit den Bildungsgängen anderer Anbieter) zielt das Angebot auf
Arbeitnehmer sowie auf Auszubildende und Schüler vollzeitschulischer Be-
rufsausbildungen neben ihrer Berufsausbildung als Einzelfachbeleger Fremd-
sprachenkurse am Euregio-Kolleg zu belegen. Einerseits wird so eine Teilqua-
lifikation ffir das Kolleg-Abitur erworben und andererseits die Fremdspra-
chenkompetenz künftiger Arbeitnehmer in der Euregio Maas-Rhein verbessert.

Mit derartigen Initiativen trägt das Euregio-Kolleg seit seiner Gründung
nicht nur zum Aufbau regionaler Netzwerke in der Weiterbildung bei, sondern
stärkt hiermit auch die euregionale Zusammenarbeit. Auch die Fortentwick-
lung der Euregio Maas-Rhein von einer lockeren Kooperation europäischer
Grenzregionen zu einer attraktiven europäischen Zentrakegion mit hohem
Integrationsniveau wird letztlich nicht von den großen europapolitischen Pro-
klamationen, sondern nur durch konkrete euregional akzentuierte Handlungs-
schritte der Akteure vor Ort getragen. Wie im Rahmen dieses Erfahrungsbe-
richtes beispielhaft gezeigt wurde, kann ein entsprechend profiliertes Kolleg
des Zweiten Bildungsweges hierzu wichtige Beiträge leisten.
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Ute Clement

Antonius LiPsmeier

übertragbarkeit beruflicher Bildungssysteme in

Entwicklungsländer. Problemlagen und

Handlungsstrategien

Im Gegensatz zum allgemeinbildenden Schulsystem sind im berufsbildenden Bereich
die Möglichkeiten eines erfolgreichen Modelltransfers von Industrie- in Entwicklungs-
lönder äufJerst beschrcinkt. Die Funktionsft:higkeit von Sozialsystemen entzieht sich

ffinbar der Steuerbarkett durch entwicklungspolitisch motivierte Interventionen. Sie
mufJ allerdings auch nicht ausschliefSlich dem Marktgeschehen überlassen bleiben.
Vielmehr ist ein ausgewogenes MalS an korporativer oder staatlicher Steuerung im Be-
reich der Humonressourcenqualifizierung ein wichtiges Element von Entwicklungs-
politik. Kohörente Berufsbildungspolitik hat sich dabei innerhalb widersprüchlicher
Anforderungen zu orientieren, die sich aus den Bedingungen technologischen Wandels
innerhalb von Wettbewerbsökonomien ergeben: dem Widerspruch zwischen der For-
derung nach Spezialisierung und Breitenqualifikation, zwischen Nachfrageorientie-
rung und Mobilitat sowie zwischen Ausbildung fi)r den formellen und für den informel-
len Arbeitsmarkt. Zu fragen ist unter diesen Voraussetzungen, was (unter der Bedin-
gung des Verzichts auf unmittelbare Übertragung deutscher Strukturen) die deutsche
B e r ufs b i I dungs hi lfe hier zu I e i s t en kann.

1. Bildungsexpansion undKonvergenzdesallgemeinbildenden
Schulsystems

Die Vorstellung, es müsse möglich sein, leistungsf?ihige Berufsbildungsstruk-
turen aus Industriegesellschaften in Entwicklungsländer zu transferieren, ent-
stand nicht nur aus der hilfreichen Absicht, die südlichen Staaten mit der quali-
fizierten manpower auszustatten, derer sie zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklung dringend bedürfen. Sie ist aber auch nicht ausschließlich der
et gennützi gen Hoffnung zvzurechnen, der Export von Qualifi kationsstrukturen
oegünstige die Ausbildung von Fachkräften zur Bedienung deutscher Industrie-
anlagen und somit die Ausfuhr entsprechender Kapitalgüter (,rgl. Maslan-
kowski/Pät zold 1986, S. 3 I f.).
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Der Aufbau von Berufsbildungsstrukturen in Entwicklungsländern ist viel-
mehr im Kontext der weltweiten Bildungsexpansion seit den 50er Jahren zu
sehen, die aus bildungspolitischer Sicht ganz neuartige Perspektiven, aber auch
Probleme mit sich brachte. Seitdem die Humankapitaltheorie nach dem Zweiten
Weltkrieg den Bildungsbereich auch fiir wirtschafts- und entwicklungsstrategi-
sche Konzeptualisierungen verfügbar gemacht hatte, erschien staatliche Ver-
antwortung flir Bildung in neuem Licht: Es ging nicht mehr nur um die Versor-
gung möglichst vieler Bürger mit wohlfahrtsstaatlich begründeten Bildungslei-
stungen, sondern in bildungsökonomischem Verständnis um die prospektive
Sicherung wirtschaftlichen Wachstums. Die Entdeckung des dritten ökonomi-
schen Faktors fürderte die Vorstellung, Bildungsprozesse könnten analog zum
Kapital- und Personaleinsatz berechnet und geplant werden. Wenn Entwicklung
durch die Faktoren Kapital, Arbeit und Qualifikation determiniert sei, so die
Annahme, dann müßte deren planmäßige Bereitstellung diese Entwicklung auch
bewirken können. Enrwicklung im Sinne einer möglichst originalgetreuen Ko-
pie westlicher Industriegesellschaften - ein in den 50er Jahren noch weitgehend
widerspruchslos hingenommenes Muster- schien unmittelbar abhängig von ei-
ner entsprechenden Modernisierung der Schulsysteme.

Die Expansion des formellen Schulsystems war in den 50er bis 70er Jahren
ein weltweit wirksamer Prozeß, der in einigen Regionen heute noch anhält (,rgl.
Fuller u.a. 1992, S. 4ff.). Die Analphabetenrate verringerte sich von 19,60
(1952) auf 1l% (1970). Zwar erhöhte sich, aufgrund des demographischen
Wachstums in den armen Ländern, die Zahl derjenigen Kinder, die weiterhin
vom Schulbesuch ausgeschlossen blieben, von 109,2 Mio auf 120,5 Mio (rrgl.
Fanell 1994a, S. 5533), doch zwischen 1960 und 1980 verdoppelte sich die
Zahl der Kinder, die in Entwicklungsländern eine Schule besuchten, annähernd
und es wurden ca. 1,3 Mio. neue Grundschulen gebaut. Die Einschulungsraten
der Sekundarschulen stiegen zwischen 1960 und 1980 um 280 Prozent (vgl.
Hallak 1990, S. 117).

Bildungspolitiker aus Entwicklungsländern orientierten sich beim Aufbau
der entsprechenden Kapazitäten eng an den Vorgaben der früheren Kolonialher-
ren. Auch die Aktivität internationaler Institutionen wie der UNESCO trug zur
Verbreitung des westlichen Schulmodells bei.' Der rasante Verlauf der globalen
Bildungsexpansion gestattete zunächst keinen Zweifel an der Annahme, das
Schulsystem westlicher Prägung sei konstitutives Element und Bedingung der
Moderne schlechthin. Modernisierungstheoretiker (Inkeles/Smith 1974; Inkeles/
Sirowy 1984) vermuteten, es existiere eine global gültige Tendenz aller Bil-

dungssysteme in Richtung auf ein gemeinsames Set ähnlicher Schulstrukturen

und Bildungsinhalte (vgl. Ginsburg u.a. 1991, S. 13). Diese Konvergenz der

Schulsysteme ermögliche die Entstehung individueller Modernität (vgl. Holsin-

ger 1987, S. 108) und sei damit conditio sine qua non von Entwicklung über-
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Die stärkere Gewichtung berufsqualifizierender Bildungswege ist vornehmlich
in diesem Kontext der globalen Expansion der Schulsysteme zu verstehen. In
dem Maße, in dem Sekundarschulen nicht mehr ausschließlich nur auf künftige
Universitätsstudien vorbereiten sollten, versuchte man, auch auf Sekundar-
schulniveau arbeitsmarktrelevante Qualifikationen zu vermitteln. In einer ersten
Phase beschränkte sich die Förderung beruflicher Bildung in Entwicklungslän-
dern daher auf den Aufbau beruflich-technischer Sekundarschulen unter der
Agide der Erziehungsministerien.2 Der Ausbau berufsvorbereitender Bildungs-
wege ist aus dieser Perspektive sowohl Ausdruck der bildungspolitischen Be-
mühungen, insbesondere bildungsferne Gruppen an der Expansion der Sekun-
darschulen partizipieren zu lassen, als auch des ordnungspolitischen Versuchs,
cturch Ausdifferenzierung der Bildungsangebote die Schülerströme zur Uni-
versität einzudämmen (cooling-out).

Auch die deutsche Berufsbilduneshilfe leistete hierzu mit dem Aufbau von Gewerbe- und
Facharbeiterschulen nach deutichem Muster ihren Beitrag (vgl. Stockmann 1995,
S. l56ff.; Amold 1989; Axt/Karcher/Schleich 1987; Wissing fq6il.
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Dabei soll freilich nicht unterschlagen werden, daß angesichts der vier
samen kommunistischen Einflußnahme in zahlreichen Ländern auch
prägte Schulstrukturen russischer Prägung entstanden sind.

Jahrzehnte wirk-
sozialistisch ge-

Einschulungsgrad weltweit't870 bis 1980
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rungsmodelle. Die Versuch
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I Gestaltung der allgemeinbildenden Schulsysteme

Analog zur planung und ltrtwurf berufsqualifizierender Bildungsgänge im we-

orientierte man sich beim Enl, westlicher Industriestaaten. Wenn auch die Kopie

sentlichen an den vorgaben m_ateriellen Restriktionen zu leiden hatte und sich

in urr., Reger unter stärken t, original erwies, hatte sich doch im allgemeinbil-

"i, 
*."ig ei effizient als das lich verordnete Transfer mehr oder minder bewähr-

d.nd.n S.hul*.ten der staatl tährt'

ter Strukturen durchweg bewi

ransfers im Berufsbildungsbereich

Grenzen des Modetttt{., 
Entwicklungsländer und der weltweite Konjunk-

seitdem die Schuldenkrise drrS0er Jahre die Durchsetzung sog. strukturanpas'

trr*ti.r.gung seit Mitte der ri Tetzlaff 1993) erzwungen hatte und die Bildungs-

sungsprogramme (ugl: lazu 
rländern an deutliche finanzielle Grenzen stieß,

""p?äi", 
in Entwlcklung$rrungsgrad formeller Bildung kritisiert und Arbeits-

wurde der hohe Akademisierrngefordert. Duale Ausbildung im deutschen Sinne

marktorientierung stärker girl:n insbesondere deshalb zu genügen, weil sie be-

,.ni." diesen Aiforderung( taatliche Regulierung miteinander verknüpfte und

iri"uri.n. Ausbildung und .*^,ß der Ausbildung eine Senkung der hohen Kosten

durch die Mischfinaizierunll'möglichen schien. Angesichts der relativen Erfolge

,.frutir.ter Ausbildung zu e\;msinbildenden Schulsystem lag es daher nahe' die

des Modelltransfers im allge rdells in Entwicklungsländer zu versuchen, zumal

üu.rtrug.rng des dualen Mr','ufsausbildung auch als Garant wirtschaftlichen Er-

das deutsche Modell der Be\

i;lr;' angesehen wurde' . . iu."19'n,Di{1si1i:"'l:l-s: I Y:*tt::l*:l,Jl:]^--"Irririä 
durch die ausblcl:sichts der Erwartungen von Seiten der Entwick-

Wallenborn 1993) und ang.r;h die deutsche Berufsbildungshilfe seit Anfang der

rrrrrgrranaer konzentrierte sirlualer Systemstrukturen in den Partnerländern. seit-

ao.? luf,re auf den Aufbau cl,Audgets innerhalb des Bereichs gewerbliche Berufs:

h", *..d.n ca. 30-40% des {rr'rojekte ausgegeben. In ca. 20 Ländern wurde bis'
^äa""g 

nr dual orientierte p.einzuführen (vgl. stockmann 1995, s. 162).

her versucht, das duale Systliich erweist sich allerdings als ausgesprochen resi
'--- 

p., berufsbildende Bef',,: fremder Elemente, und zwar insbesondere d

stent g.g.n die Implantati(rualei S,{:"T) augh 
1-c.}:'-tgtl,'ll 

tSll:,ltl 
1

*Lr"i*"ie beim deutschen tt sind. Wo der privatwirtschaftliche Bereich, s'

J; R.f"tmabsichten tangidlßen AsPekten entzogen' an Planung-":d, Durch

iirn., Regulierung in wiönr,etten beteiligt werden soll und der Erfolg des vc

ö 
-; "Qu al i fi k-"at i o n sm o,,,1 $ e r $u3 o t v e nter :11 

f 
t T f T:T lr\T i:: :

truU".n, u.rf di. Anerkennnt'iche Reformverordnungen als unwirksame Steue

,.n irr, erweisen sich staaril. an deutschen Standards orientierte duale System

strukturen in Entwicklungsgesellschaften zu implementieren, müssen als ge-
scheitert gelten - ein Befund, über den in Deutschland seit Jahren allgemeiner
Konsens besteht (vgl. Arnold 1991;Diehl 1993; Lipsmeier 1989). Die entwick-
lungspolitische Diskussion in Deutschland richtete ihr Augenmerk in diesem
Zusammenhang einerseits auf die Relevanz der Projekte fiir die Armutsbe-
kämpfung und andererseits auf die Durchfuhrbarkeit des Modelltransfers.

Die Relevanz der Berufsbildungsprojekte innerhalb der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit wurde bestritten, da sie sich lediglich auf den ,,moder-
nen" Sektor bezogen, d.h. denjenigen Bereich innerhalb von Entwicklungs-
ökonomien, der zur Bekämpfung von Massenarmut nur mittelbar bedeutsam ist.
In Entwicklungsländern wächst der informelle Wirtschaftssektor in dem Maße.
wie der mit kapitalintensiven Produktionsmethoden operierende,,moderne"
Sektor angesichts ständig wachsender Bevölkerungszahlen seine Fähigkeit,
Arbeitskräfte zu absorbieren, verliert. Damit steigt seine Bedeutung fiir die
urbane und oft auch nationale Beschäftigung zunehmend. Es resultiert ein
wachsender sozialer Bedarf an Ausbildung für nicht-formelle Arbeitsmarkt-
segmente. Vor allem in der Diskussion um das Sektorkonzept des BMZ zur be-
ruflichen Bildung (vgl. Bühler u.a. 1994; Gold/ThieI 1992) wurde argumentiert,
es reiche nicht aus, eine kleine Zahl hochqualifizierter Facharbeiter auszubil-
den. Stattdessen sei eine Ausdifferenzierung der Förderungsangebote und die
gezielte Unterstützung informeller Handwerkbetriebe anzustreben, um Beschäf-
tigungschancen in Entwicklungsländern breitenwirksam zu verbessern (vgl. Axt
u.a. 1987). Berufs- und Weiterbildung habe die zukünftige Arbeitslosigkeit der
Absolventen als Möglichkeit miteinzubeziehen und die Auszubildenden auf
diese Situation und die Herausforderungen selbstorganisierten Arbeitens in in-
formellen Wirtschaftssektoren durch gezielte Setbsthitfeförderung vorzuberei-
ten (vgl. Arnold 1994, S. 25; Wallenborn 1989).

Zum anderen wurde argumentiert, die Übertragung von Systemstrukturen
sei nicht realisierbar, da der sozialhistorische und arbeitskulturelle Entste-
hungskontext von Berufsbildungssystemen nicht beliebig sei (vgl. Georg 1996).
Das duale System sei in den deutschsprachigen Ländern aus ,.h, ,p.rifischen
ntstorischen Konditionen erwachsen und in ein komplexes Gefiige von Rand-
bedingungen3 (vgl. Lipsmeier 1994;1989) eingebettet, die in anderen Gesell-
schatten kaum replizierbar seien (vgl. Diehl 1993). Insbesondere die Bedeutung
lt: beruflichen Prc)gung von Arbeitsbiographien, Ausbildungssystem unärrroettsmarkt wurde als Spezifikum deutschsprachiger Gesellschaften und

i,l- 
n.l.n"l sind: Vollbeschäftigung, ein pyramidenfürmiges, hierarchisiertes Berufsge-'u9t. dt. Dominanz des sekundären Sektors, die Ausbildungsbereitschaft privater Untär-

llll:".,ein entspregheld_eg engggemgnt des Staates und äne breite soziale Nachfragettacn dualer Bildung (vgl. Lipsmeier 1994, S. 36ff.).
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Konstituens des dualen Berufsbildungssystems herausgestellt (vgl. Georg 1992;
Harney 1990; Kutscha 1992; Rauner 1994, S. 100ff.).

3. DieNotwendigkeitaktiverstaatlicherBerufsbitdungspolitik

Konsens scheint also derzeit die Einschätzung zu sein, berußbildungspolitische
Konzepte müßten in den Entwicklungsländern selbst und unter Berücksichti-
gung der dort vorhandenen je spezifischen kulturellen und ökonomischen Be-
dingungen entwickelt werden (vgl. Hallak 1990, S. 123ff.). Eine dieser An-
nahme vorgängige Fragestellung ist damit allerdings nicht beantwortet, nämlich
inwieweit eine auf nationaler Ebene gültige Berufsbildungskonzeption im Sinne
einer intentionalen Strategie überhaupt notwendig ist, und, falls dies der Fall ist,
welche politische Instanz fiir die Entwicklung eines solchen Konzeptes zu-
ständig sein soll. Wenn sich die staatlich initiierte Modellierung beruflicher
Bildung als problematisch erweist, wäre es dann nicht sinnvoll, die Regulierung
des Ausbildungsangebotes ausschließlich dem Markt zu überantworten?

In den letzten beiden Jahrzehnten fand ein weltweiter Paradigmenwechsel
bezüglich der Rolle des Staates im Wirtschaftsbereich im allgemeinen und sei-
nem Subsystem berufliche Bildung im besonderen statt. Der Kollaps der kom-
munistischen Systeme in Osteuropa und der erstaunliche Erfolg exportorien-
tierter Entwicklungsstaaten in Südostasien hatten zur raschen Demontage
staatszentrierter Entwicklungsideologien gefi.ihrt (vgl. Menzel 1992). Die Kon-
sequenzen zeigten sich insbesondere in Entwicklungsländern: Als die Weltbank
Kreditvergaben mit Restrukturierungsvorhaben zu verknüpfen begann, deregu-
lierten die meisten von ihnen ihre Volkswirtschaften in einem schwierig.n .-d
mit hohen sozialen Kosten verbundenen Prozeß. Subsidiaritöt wurde zum Leit-
programm vieler Regierungen und auch supranationaler Institutionen wie der
Europäischen Union (vgl. Lipsmeier/Münk 1994).

Im Berufsbildungsbereich wurden bürolcratische Modelle (vgl. Greinert
1995) insbesondere von der Weltbank kritisiert. In ihrem Policy Paper on Vo-
cational Education and Training von 1991 votierte die Bank fi.ir einen breiten
Rückzug des Staates aus dem Berufsbildungsbereich und begründete dies vor
allem mit erheblichen Effizienzdefiziten staatlich regulierter Berufsbildung
(vgl. Lauglo 1993, S. 16ff.).

Berufliche Bildung, So wurde empfohlen, sei vor allem der Regulierung
durch den Markt zu überlassen. Verzerrungen durch staatliche Interventionen
(zentrale Curricula, Subventionen, Lehrlingsmindestlöhne etc.) sollten vermie-
den werden. Unternehmer könnten über Informationsbereitstellung, technische
Beratung und finanzielle Starthilfen zur Ausbildung motiviert werden.
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,,Overall, any mode of training for industrial and commercial occupations can be

cost-etfective when the institution is well linked to employers, adequately finan-

ced, efficiently oiganized, and sufficiently autonomous to adjust the size and con-

tent of courses to meet the quantitative and qualitative dimensions of employment

demand. At the same time, enterprise training and skills training centers have been

shown to be more cost-effective than vocational schools" (Middleton u.a. 1993,

s . 4 9 ) .

Allerdings wurde eingeräumt, zum Schutz der Jugendlichen vor Ausbeutung sei

eine obligatorische Akkreditierung der Ausbildungsangebote und ein hoher

Grad an Transparenz des Ausbildungsmarktes unabdingbar (vgl. World Bank

lgg2, S. 11). Auch andere Folgewirkungen eines paniellen Marktversagens

(sozialer Bedarf an Ausbildung, Überbrückung der Transition zur marktwirt-

schaftlichen Regulierung, externe Bildungseffekte) seien durch kompensatori-

sche Subventionen oder Programme zu mildern (vgl. ebenda, S. 10). Dieser
position der Weltbank entspricht eine Kreditvergabepolitik, bei der Ausgaben

fiir diversifizierte und technische Sekundarschulen systematisch reduziert und

die Unterstützung nonformaler und postsekundärer Ausbildungsangebote

deutlich erhöht wurden (vgl. die folgende Graphik).

Ausgaben der Weltbank nach Ausbildungsformen
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Quelle: World Bank 1992
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Im Rahmen dieser politischen Vorgaben versuchten zahlreiche Entwicklungs-
länder, die Zuständigkeit des Staates für den Bereich der beruflichen Bildung zu
begrenzen. Der Anpassungsprozeß verfolgte zwei Ziele:

- die Entscheidungsgewalt über berufliche Bildung sollte vom staatlichen auf
den privaten Sektor übertragen werden, und,

- wo sich dies als unmöglich erwies, sollte staatliche Berufsbildung stärker
nachfrageorientiert gestaltet werdena (vgl. Kelly 1994).

Doch während viele Länder noch um die Durchsetzung von Deregulierungs-
maßnahmen kämpfen, wird die Gültigkeit der neoliberalen Grun dsätze inzwi-
schen von einer wachsenden Zahl von Autoren infrage gestellt (vgl. Blejer/Dhu
1989; Messner 1995; Tetzlaff 1995). Die Orientierung an monetärer Stabilität
und am Exportsektor, die Restriktion der Staatsausgaben und die Deregulierung
der Wirtschaftstätigkeit, so wird argumentiert, sei zwar notwendige, aber nicht
hinreichende Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum. Die komparative
Analyse des Wirtschaftserfolges der südostasiatischen newly industrializing
countries zeige, daß staatliches Handeln und gezielte Industrie-, Bildungs- und
Infrastrukturinvestitionen eine zentrale Rolle flir den Entwicklungsprozeß spie-
len.

Die neuere Diskussion um ein angemessenes Gewicht staatlicher Interven-
tionen orientiert sich an der Leitvorstellung des ,,good governance", d,.h. einem
soliden und verantwortungsbewußten Wachstums-Management innerhalb de-
mokratischer Gesellschaftsstrukturen, ausgerichtet auf effiziente Partizipation
am Weltmarktgeschehen. Good governance beschreibt den Versuch, die Fehl-
allokation von Ressourcen einzuschränken, Korruption zu unterbinden und die
legalen und politischen Voraussetzungen für prosperierende Wirtschaftsaktivi-
tät zur Verfiigung zu stellen (vgl. Tetzlaff 1995). Das Ziel guter Politik in die-
sem Sinne ist systemische Wettbewerbsfdhigkeit (Eßer u.a. 1994), d.h. ein ge-
sellschaftliches Organisationsmuster, das auf dem effizienten Zusammenspiel
von vier Systemebenent ,,und auf einem mehrdimensionalen Steuerungskon)ept

aus Wettbewerb, Dialog und gemeinsamer Entscheidungsfindung, in das die

Tirhrigu, Akteursgruppen eingebunden sind" (Eßer u.a. 1994, S. 11), beruht.

Aus berufspädagogischer Sicht schließt sich an diese volkswirtschaftliche

Arsumentation die Forderung an, der Staat dürfe sich nicht ,,reaktiv zum Erful-'tuiss7ehilfen 
des wirtschaftlichen und technischen Wandels degradieren" Ias-

,.rr (Lipt.eier 1987; vgl. auch Vinokur 1995)'

,,Diese Forderung ergibt sich jedenfalls eindeutig aus der erziehungswissenschaft-
iic6en Position, die sich dem Leitbild eines mündigen Bürgers in einem demokra-
tischen Rechtsstaat verpflichtet weiß, die sich aber auch der Gefahren der Defor-
mierung dieses Leitbildes durch Technik und Ökonomie bewußt ist" (Lipsmeier
1987,  S.96) .

4. Problemfelder beruflicher Bitdung als Teilbereich des good
governance

Wenn nun die Gestaltung eines kohärenten Politikkonzeptes für den berufsbil-

denden Bereich der aktiven Mitwirkung staatlicher Akteure bedarf - welcher

Orientierung sollte Berufsbildungspolitik in Entwicklungsländern folgen? Wel-

che Anforderungen stellen der technische Wandel und die Globalisierung kapi-

talistischer Produktionssysteme an Ausbildungsstrukturen? Wo verlaufen Kon-
fliktlinien, auf die eine Politikkonzeption im Ausbildungsbereich sich zubezie-
hen hat?

4.1 Spezialisierungversus Breitenqualifikation

Gerade fiir Länder, die sich aus der Falle des Billiglohnstandortes herausarbei-
ten wollen, gewinnt der Standortfaktor Qualifikation der Arbeitslcraft in den
letzten Jahren an Bedeutung. Mikroökonomische Wettbewerbsvorteile hängen
angesichts steigender Konsumentenansprüche und globalisierten Wettbewerbs
nicht mehr nur von Inputkosten und Preisen, sondern zunehmend auch von Pro-
duktqualität, Liefergeschwindigkeit, Flexibilität der Reaktion auf Nachfrage-
veränderungen und Marketing ab. Die Relevanz solcher nicht-preislichen Fak-
toren verweist nachdrücklich auf den Stellenwert von Wissen und Erfahrung fiir
die Wettbewerbsfühigkeit eines Landes.

Auch fi.ir die technologische Binnenentwicklung erweist sich die Qualifika-
tion der Arbeitskraft als entscheidend. Weder Technologieennuicklung noch

aushqndeln und die gesellschaftliche Strukturbildung vorantreiben,auf der
Milcroebene eine Vielzahl von IJnternehmen, die gleichzeitig nach Effizienz,

Qualitat, Flexibilitat und Reaktionsschnelligkeit streben und von denen viele in
N e t zwe rke e inge bunde n s ind.

,,f!.tg are six key elements in strategies to improve public training: choosing appropriate
objectives, improving market orientation in planning, improving institutionaT röJponsive-
ness to market forces-,. using training resources efficiently, building capacity for policy
implementation, and diversifying sources of finance" (woild Bank ß92. s. t2l.
Nach^Eßer u.a. (1921, S, 12) verftigen besonders wettbewerbsf?ihige Länder über
- Strukturen auf der Metabene (soziokulturelle Faktoren, Wertfialtungen, Grundmuster

politisch-rechtlicher Organisation etc.), die Wettbewerbsftihigkeit 6rdern,
- einen Malcrorahmen (Haushaltspolitik, Geld- und Steuerpoliiik, Handelspolitik etc.),

der einen performance-Druck auf die Unternehmen ausübt, und einen sirukturierten
Mesoraum (lnfras_trukturpolitik, Bildungspolitik, Industriestrukturpolitik, Regional-
politik etc.), wo Staat und gesellschaftliche Akteure gezielte Unierstützungipotitik
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Technologietransfer sind heute ohne qualifiziertes Wissen der Anwender zu
leisten. Die Grenzen zwischen Invention und Diffusion von Technologien ver-
wischen dadurch, daß ihre Einfiihrung mit so einschneidenden organisatori-
schen, qualifikatorischen und technischen Anderungen verknüpft ist, daß sie
sich nicht mehr grundsätzlich von der ursprünglichen Innovation unterscheidet
(vgl. Hurtienne/Messner 1994, S. 26). Das heißt, ,,Technologien werden nicht
gewcihlt, weil sie ffizient sind, sondern die aufgrund ökonomischer, institutio-
neller und sozialer Faktoren gewählten Technologien entfalten erst im Zuge ih-
rer Anwendung und Dffision ihre spezifische Produktivitcit und Effizienz"
(ebd., mit Verweis auf die OECD). Technologietransfer ist nicht mehr über den
Verkauf einer Maschine plus Gebrauchsanweisung zu leisten. Technologische
Kompetenz ist vielmehr als Fähigkeit zur Implementation, Adaptation und Ver-
besserung des gesamten Produktionsprozesses Voraussetzung mikroökonomi-
scher Wettbewerbsfühigkeit, und über diesen Tatbestand sind sich die politi-
schen Akteure in Entwicklungsländern auch zunehmend bewußt (rrgl. Paz
1e88).

Spezialisiertes Wissen auf hohem technologischen Niveau wird so zu einem
entscheidend wichtigen Faktor für das Bestehen nationaler Ökonomien auf dem
Weltmarkt - eine Einsicht, die den Leiter des regionalen LTNESCO-Büros in
Lateinamerika (OREALC) zu der Einschätzung bringt:

,,We should not ... underestimate the importance - from the point of view of natio-
nal interests and the process of endogenous development - of public spending on
strengthening scientific and technological potential in Third World countries. The
economic crisis has aggravated still further the traditional weakness of scientific
activity in dependent countries. But at the same time their capacity for consuming
imported technology has also declined, and growth will be possible only if theii
endogenous technological potential increases significantly" (Tedesco 1989,
s .469) .

Einen den modernen Technologien angemessenen Grad an Spezialisierung über
schulische Erstausbildung erreichen zu wollen, scheint nicht nur angesichts der
materiellen Restriktionen in Entwicklungsländern aussichtslos. Auch in Indu-
strieländern sind arbeitsplatzferner Ausbildung Grenzen bezüglich des Erwerbs
spezialisierter Fachkompetenzen gesetzt, wie die deutsche Debatte um Dezen-
tralisierung beruflichen Lernens (Dehnbostel 1992) zeigt. Offenbar lassen sich
berufliche Erfahrungen in der Realsituation durch Simulationen in der Schule
nur begrenzt substituieren. Ein gewisser Arbeitsplatzbezug der beruflichen
Ausbildung scheint daher vorteilhaft.

Doch der Forderung nach hoher fachlicher Spezialisiemng und Experten-
wissen steht das ebenso gewichtige Gebot breiter technischer Grundbildung
entgegen. Die Geschwindigkeit des berufsstrukturellen Wandels, die Verkür-
zung der Halbwertzeit technologischen know-hows und die planvolle Berück-
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sichtigung zukünftiger Innovationen machen eine möglichst breite theoretische

öurchdringung des Ausbildungsgegenstandes notwendig (vgl. Blossfeld 1992,

i. S f I. Sie bietet die einzig verläßliche Grundlage fiir Anpassungsftihigkeit an

neue Arbeitsbedingungen und für Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem

Lernen. Breitenqualifikationen ermöglichen Mobilitat zwischen Arbeitsplätzen

und Betrieben, unterstützen mithin auch die effiziente Allokation von Arbeits-

kräften'

4.2 Mobilitat versus lt{achfrageorientierung

Die Forderung nach breiter, d.h. arbeitsplatzübergreifender Qualifizierung wird

iedoch fiir rein betrieblich organisierte Ausbildung zum Strukturproblem. Für
"Unternehmen ist es kaum attraktiv, in arbeitsplatzübergreifende Qualifikatio-
-,,en z;lr investieren. Einerseits ist der produktivitätssteigernde Effekt einer Bil-

dungsmaßnahme um so eher kalkulierbar, je enger diese auf den konkreten

eualifikationsbedarf eines Arbeitsplatzes zugeschnitten ist. Andererseits erhö-

hen arbeitsplatzübergreifende, breite Qualifikationsangebote die Gefahr des
spill over der Absolventen eines Bildungsganges zu anderen Unternehmen.
Wenn befiirchtet wird, daß die Arbeitnehmer, die eine bestimmte Qualifizie-
rungsmaßnahme durchlaufen haben, zu einer anderen Firma überwechseln, so
bedeutet dies für die Unternehmen immer dann eine verlorene Investition zu-
gunsten der Konkrtrrenz, wenn die Ausbildungskosten nicht schon während der
Ausbildung (2.8. durch reduzierte Ausbildungslöhne) auf den Arbeitnehmer
oder (2.B. durch Ausbildungssteuern) auf die Gesamtheit der Unternehmen ab-
gew älzt werden konnten.

4.3 Ausbildungfur denformellen oder den informellen Arbeitsmarkt?

Die Integration derjenigen Bevölkerungsteile, die vom formellen Arbeitsmarkt
ausgeschlossen bleiben, in das wirtschaftliche Leben des Landes ist ein soziales
und politisches Gebot. Gleichzeitig kann eine systemisch angelegte Wettbe-
werbspolitik auf die Kleinst-, Klein- und mittleren Unternehmen nicht verzich-
ten. Wenn Standortvorteile durch komplexe Interaktion zwischen sozialen Ak-
teuren, Institutionenbildung und Vernetzung entstehen (vgl. Eßer u.a. 1994),
dann bilden die kleinen und mittleren Betriebe mit ihren (trotz aller Einschrän-
kungen) gewachsenen sozialen und ökonomischen Strukturen eine unverzicht-
bare produktive Kraft fi.ir die Entwicklung von Wissen, technologischer Kom-
petenz und sozialer Kohäsionskraft innerhalb der Volkswirtschaft (vgl. Hurti-
enne/Messner 1994, S. 36).

Wie sinnvoll kann unter diesen Voraussetzungen das Splitting in systembe-
zogene und lebensweltbezogene (Arnold) Angebote sein? Wie kann eine dicho-
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tomisierte Bildungsstruktur der Gefahr entgehen, Armut durch Bildungsange-
bote zweiter Klasse zu perpetuieren? Welche Akzeptanzhat sie von einer Ziel-
gruppe zu erwarten, die vermuten muß, daß der hier angebotene Bildungsweg
ins gesellschaftliche Abseits fiihrt? Ausbildungsprogramme, die erkennbar nicht
in eine adäquate Beschäftigung einmünden werden, laufen Gefahr,

- als Restkategorie stigmatisiert zu werden und damit Einstellungschancen
eher zu verschl echtern,
über die Erzeugung unrealistischer Erwartungshaltungen bei den Jugendli-
chen deren Integration in die real vorfindlichen Arbeitsbedingungen und
-möslichkeiten zu erschweren.
durch die Rückkoppelungseffekte einer solchen Position auf dem Ausbil
dungsmarkt (Negativselektion bei Auszubildenden und Personal, Finanzie-
rungs- und Ausstattungsprobleme, Motivationsprobleme etc.) qualitativ un-
zureichend auszubilden (vgl. World Bank 1992, S. l2).

Die inhaltliche Annäherung an die Bedürfnislagen der Zielgruppe, die lokal ver-
fügbaren Ressourcen und Technologien sowie der Versuch, an bestehende kul-
turelle und soziale Muster anzuknüpfen, sind die Bedingungen der Möglichkeit
erfolgreichen Arbeitens im informellen Sektor. Gleichzeitig birgt die aus-
schließliche Orientierung an aktuell vorfindlichen Arbeitsbedingungen aber di
Gefahr einer zu starken Reduktion von Ausbildungsinhalten auf zusammen-
hanglose Qualifikationssplitter. Lohmar-Kuhnle (1991, S.73ff.) fordert daher
fiir die Bestimmung von Ausbildungsinhalten, von den für eine Zielgruppe
maximal zugdnglichen Handlungsfeldern auszugehen. Dieser Ansatz stellt die
Möglichkeit dynamischer Veränderungen der Lebenssituation und intersektora-
ler Mobilitat mit in Rechnung.

5. Reformversuche und die Rolle externer Beratung

Als Spannungsfelder, innerhalb derer sich Berufsbildungspolitik in Entwick-
lungsländern zu orientieren hat, sind also zu benennen:

- der Konflikt zwischen fachlicher Spezialisierung und breiter technischer
Grundbildung,

- der Konflikt zwischen Arbeitsmarktorientierung und der Forderung nach
Mo b i I it at der Beschäfti gten,

- die Forderung nach Ausbildungskonzepten, die einerseits auf self-employ-
ment vorbereiten, andererseits aber auch die Vernetzung des informellen
mit dem formellen Wirtschaftssektor fördern, also sektorübergreifend
ausbilden

nie v€r&rrtwortlichen Akteure aus der Berufsbildungspolitik in Entwicklungs-

7o'ia"rn sind sich der Herausforderungen, die sich aus dem skizzierten Span-

,l,"nrfeld ergeben, sehr bewußt. Zwei Beispiele mögen genügen, um zu zeigen,

l,-rJfr. Maßnahmen zur gezielten Verknüpfung arbeitsplatzbezogener mit be-

",i"f.fa*eiter Ausbildung bzw. Arbeitsmarktorientierung und Breitenqualifi-
',)'r:.^n 

ersriffen werden. Die Versuche einer Systematisierung und Anreiche-

),"1 ,rualtioneller Ausbildung setzen bei ausschließlich arbeitsplatzbezogener

[ur'ulaung an. Die Maßnahmen zur stärkeren Anbindung der lateinamerikani-

;;;." Nationalen Berufsinstitute an die Belange des Arbeitsmarktes gehen den

umg.t .ttrten Weg: hier wird Effizienzsteigerung durch Arbeitsplatzorientierung

zu erreichen versucht'

5.I Systematisierung traditioneller Ausbildung in Westafrika

Angesichts der engen Verwobenheit beruflicher Bildung mit der sozio-kulturel-

len-und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes sprechen zahlreiche Argu-

mente für eine Ausbildungsstrategie, die im Land vorfindliche Qualifizierungs-
formen aufgreift und fortentwickelt, statt extern entwickelte Konzepte und

Strukturen aufzuoktroyieren. Traditionelle Bildungswege sind aus dem eigenen

historisch-sozialen Kontext erwachsen, knüpfen daher an kindliche Sozialisati-

onserfahrungen an und fördern den Aufbau einer den zukünftigen Arbeitsbe-

dingungen adäquaten beruflichen Identität. Sie fiihren in Inhalt und Methode

auf kulturspezifische Formen der Arbeitsorganisation hin, kurz: sie sind Aus-

druck der jä spezifischen Arbeits- und Lebensform mindestens desjenigen Teil-
bereiches der Volkswirtschaft, der selbst traditionell strukturiert ist.

Traditionelle Ausbildung ist innerhalb der Wirtschaftsbereiche, für die sie
qualifiziert (Kleinst-, Klein- und mittlere Betriebe des Handwerks), durchaus
leistungsftihig und funktional, zumal sie sich selbst frnanziert und reguliert (vgl.
Fluitman lgg3, S. 65). Sie erhöht die Chance, eine anschließende Beschäftigung
zu finden, und fi.ihrt zu höheren Entlohnungsniveaus bei ihren Absolventen
(vgl. World Bank 1992, S. 40).

In vielen Ländern der Dritten Welt sind solche traditionellen Ausbildungs-
formen allerdings inzwischen zerstört - überformt von Bildungsmodellen euro-
päischer Provenienz und aufgesogen von dem Bestreben, Bildungszertifikate
vorweisen zu können.

Relativ ausgeprägt ist das traditionelle Lehrlingswesen in Westafrika; ins-
besondere aus Nigeria liegen diesbezügliche Forschungsberichte vor (,rgl.
Fluitman 1993: goihm 1993: Boehm/Adam 1994). Die traditionelle Lehre be-
inhaltet die praktische Mitarbeit im Betrieb und Ausbildung nach dem Imita-
tioprinzip. Sle wird in der Regel vom Auszubildenden bzw. seinen Eltern fi-
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nanziert' und ist von komplexen verwandtschaftlichen, nachbarlichen oder an-
deren sozialen Verbindungen mitgetragen. Da die meisten Handwerksberufe als
Mcinnerberufe gelten, werden traditionelle Lehren überwiegend von männlichen
Jugendlichen absolviert (vgl. Lohmar-Kuhnle 1991, S. 153).

Die qualitativen Grenzen der informellen Lehre sind offenkundig. Die Wis-
sensgrenzen des Lehrherrn bilden naturgemäß auch diejenigen des Lehrlings.
Zudem sind die Spielräume für produktionsunabhängiges Lernen in informellen
Betrieben naturgemäß gering. Die Lehrlinge werden zwar dazu befühigt, inner-
halb des informellen Sektors zu überleben, ihr Mangel an theoretischem Wissen
erlaubt aber keine signifikanten Verbesserungen der eigenen Produktivität (vgl.
World Bank 1992, S. 40).

Programme zur Ergänzung und Verbesserung traditioneller Ausbildung
streben daher pragmatisch die Verbesserung von Produktivität, Produktqualität
und Sicherheit von Produzent und Konsument an. Es geht weniger um den Er-
werb arbeitsmarktrelevanter Zertifikate als um eine vorsichtige Ausweitung der
Lerninhalte durch ergänzende Theorieangebote außerhalb der Arbeitszeit und
eine schrittweise Verbesserung der Lernmethoden durch Weiterbildung der
Lehrherren.T

Letztlich ist schwer vorhersehbar, ob traditionelle Ausbildungsstrukturen
durch Interventionen verbessert oder zerstört werden. Informelle Ausbildung
reagiert sensibel auf Eingriffe von außen, und ein erprobtes Instrumentarium
der Förderung der traditionellen Lehre wurde bisher nicht entwickelt (vgl.
world Bank 1992, S.40; Herschbach 1989, S. 8ff.; Krause 1993, S. 95). Zu
rigide Formalisierung reduziert die Ausbildungsbereitschaft von Lehrmeistern
und Lehrlingen drastisch bzw. zwingt sie in die Heimlichkeit (vgl. Fluitman
1993, S. 66). Angesichts des niedrigen Schulbildungsniveaus vieler Ange-
höriger des informellen Sektors erweisen sich insbesondere Zugangsbeschrän-

,,In Lomö (Togo), apprenticeship fees have become such a major part of the income of
some of the artisans that their shops look more like vocational iraining schools than pro-
duction units. Several of the artisanal associations .. have set minimum fees for appren-
ticeship training to be charged by their members. The government, on its side, has iisued
regulations that include a set of maximum fees that in some cases are lower than the
minimum fees the artisans want to impose ..." (Lubell 1991, S. 05).
Ein bekannter Großversuch findet derzeit in Nigeria statt. Das National Open Appren-
ticeship Scheme (NOAS) ergänzt die traditionelle Handwerkslehre durch theoreiischen
Unterricht an Samstagen. Unterrichtet wird Fachtheorie (3 Std.), Rechnen und Englisch
(je 1 Std.). Die Lehrpläne werden von den Dozenten selbst gestaltet. Der Unterrictrt fin-
det in vorhandenen Räumen anderer Schulen statt. Zertifikate werden nicht verseben. die
Dozenten können allerdings eigene Bescheinigungen ausstellen oder den Sc[ulern die
Anmeldung zum nationalen trade-test ermöglichen. Der Unterricht wird von Personen
aus der beruflichen Praxis und ausgewählten Lehrpersonen öffentlicher Schulen erteilt. In
den ersten drei Jahren des Programmes wurden 200.000 Lehrlinge in 8l Beru-,
fen/produktiven Tätigkeiten unterrichtet (Lenhart 1993, S. 93; Lohmär-Kuhnle 1991,
s. l44ff.) .

k ngen zu Ausb.ildungsmaßnahmen als ausgesprochen problematisch. Dennoch

i"i Äit der vorsichtigen Ausweitung traditioneller Ausbildungsinhalte und der

irnantung der Lehre durch Einfiihrung eines zweiten Lernortes ein zukunfts-

lr{*,ti g", F e ld der B erufsbi ldungspolitik skizziert.

< ? Modernisierung der Nationalen Berufsbildungsinstitute in Lateinamerika
J'? 

i lFng

Die Nationalen Berufsbildungsinstitute (Institutos de Formaciön Profesional)

entstanden in der Erfolgszeit der importsubstituierenden Industrialisierung zwi-

schen 1940 und 1970 mit Unterstützvng der International Labour Organisation

flLO). Das älteste Institut ist der brasilianische SEN AI (Servicio lt{acional de

)prendizagem Industrial), der 1942 gegründet wurde. In den Jahren zwischen

1945 und 1972 entstanden in zahlreichen weiteren lateinamerikanischen Län-

dern vergl eichbare Einrichtungen.n

Berufsbildungsinstitute sind nicht in das formale Bildungssystem integriert,

sondern werden von der Regierung, Unternehmern und Arbeitnehmerorganisa-

tionen gemeinsam verwaltet. Die brasilianischen Institute sind den branchen-

spezifischen Unternehmerorganisationen zugeordnet und haben privatwirt-

schaftlichen Status. In den meisten anderen Ländern wurden die Berufsbil-

dungsinstitute als dezentrale staatliche Einheiten konstituiert und sind dem Ar-

beitsministerium unterstellt, verfügen aber über weitreichende Autonomie. Die

Finanzierung erfolgt in der Regel über betriebliche Abgaben (0,5-2yo der Lohn-

summe). lo
Der anfängliche Erfolg der Berufsbildungsinstitute erklärt sich aus ihrer

Einbindung in die Entwicklungslogik der importesubstituierenden Industriali-
sierung. Die enge Verquickung von Staat und Industrie, die in vielen Fällen ei-
ner Kompensation privatwirtschaftlicher Defizite durch den Staat gleichkam,
ermöglichte im Berufsbildungsbereich eine ausgeprägte frnanzielle. und admi-
nistrative Kooperation. Die Strukturanpassungsmaßnahmen und Offnung der
Okonomien, die durch die Krise des Entwicklungsstaates notwendig geworden
waren, fiihrten jedoch Mitte der 80er Jahre nicht nur zu einem drastischen Wan-
del der Wirtschaftsstrukturen - die verstärkte Weltmarktorientierung erzwang
auch die Einfiihrung moderner Produktionstechnologien und damit neue Quali-
fikationsbedarfe der Industrie. Arbeitsmarktorientierung der Ausbildung und

Institutos Nacionales de Formaciön Profesional.
FOMO in Bolivien (1972),INA in Costa Rica (1965), INACAP in Chile (1966),INFO-
TEP in der Dominikänisclien Republik, SECAP in Ecuador (1966), INTECAP in Guate-
mala (1972), INFOP in Honduräs (1972), SENA in Kolumbien (1958), SNPP in Para-
gYay (1971), SENATI in Peru (1961) und INCE in Venezuela (1959).
Eine Ausnähme bildet hier Chile. Das INACAP wurde zunächst ausschließlich staatlich
finanziert und später privatisiert.
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der Rückzug des Staates aus diesem Bereich wurden heftiger eingefordert. Dir

l':::'l::lntTt:i..ffj_." 
gestaltetel 

.sich zunehmänd r.i*i.rig (vel
Ducci 1994' 5.3264). Den inzwischen stark bürokratisierten und in ihren eigenen Strukturen erstarrten IFP wurden ähnliche Versäumnisse wie den beruflichen Sekundarschulen vorgeworfen: mangelnde Flexibilität, Marktferne, inef.fizientes Ressourcenmanagement und schlechte Ausbildungsqualität (vgl. Ducci1994, S ' 3264). Die IFP gerieten allerorten unter Modernis[.ungrOruck.rr

,^- 3j.."1,1:i:Tl 10.{1'." ist der Anteil der Lehre am Ausüildungsang
der Berußbildungsinstitute stark zurückgegangen und betru g l9g7 weniger al40Ä aller Einschreibungen in den Instituten Jer Region. Ä, Gründe fiir di

^- r^rird versucht, über Dienstleistungen an Unternehmen den Kontakt zur be'

?i,l"i't"in Realität zu intensivieren (vgl. Agudelo Mejia 1995, s. 56ff.). SENAI

ll"iiirveC in Brasilien, SENATI in Peru, SENA in Kolumbien und das INA-

Xl;t* Chile bieten Beratung bei technischen oder organisatorischen Fragen,

ijl;rritionsentscheidungen, 
im Produktdesign, oder im Marketing. Sie er-

i^)r""" kleinere, anwendungsbezogene Forschungsaufträge, führen Qualitäts-

ii^].i-rf.n durch, offerieren Labordienste oder arbeiten in der Diffusion neuer

iärrr""r"gien. über den reinen Ausbildungsbetrieb hinaus streben diese Schu-

ir"-^;,zu-Dienstleistungs- und Zulieferzentren fi.ir die lokale Industrie zu wer-

den.

o Kooperation mit der Industrie im weiterbildungsbereich
pi.-nu,ionalen Berufsbildungsinstitute zeichnen in den meisten Fällen fiir die

äni*irt tung, Ausfi.ihrung und Supervision der betrieblichen Weiterbildung

u.run,*onlich. Um die Relevanz der Weiterbildungsangebote und ihren Praxis-

Urrug zu optimieren, kooperieren die Institute aber bei der Durchführung der

vtußäuhm.n i--.r stärker mit den Betrieben und delegieren bestimmte Aufga-

f.n un die private Industrie. In Argentinien, Brasilien, Chile und Mexiko wur-

den Mitte der 70er Jahre Steuererleichterungen fiir weiterbildende Betriebe ein-

gerichtet. In Brasilien, Guatemala und Venezuela können Investitionen in Wei-

ierbildung von den Ausbildungsabgaben abgezogen werden. Diese Maßnahmen

werden vor allem von Großbetrieben mit eigenen Aus- und Weiterbildungsein-

richtungen genutzt, die vor allem qualifizierte Facharbeiter und Führungskräfte

weiterbilden. Während in den Anfangsjahren der IFP bewußt nur Arbeiter aus

der ersten Ebene der Beschäftigungspyramide ausgebildet worden waren, gehö-

ren nun zunehmend auch mittlere Angestellte und Techniker zur Klientel der

Weiterbildungsangebote ( vgl. CINTERFOR, 1990, S. III.ll). Die überbetrieb-

liche Weiterbildung flrr Klein- und Mittelunternehmen verbleibt allerdings in

der Regel im Kompetenzbereich der nationalen Berufsbildungsinstitute.

6. Fazit:MöglicherBeitragdeutscherBerufsbildungshilfe

Einiges spricht dafiir, daß innerhalb des dualen Ausbildungsmodells die weiter
oben beschriebenen Konflikte zwischen breiter Grundbildung und Spezialisie-
rung, Mobilität und Arbeitsplatzorientierung sowie die sektorübergreifende
Ausrichtung der Ausbildung in (fiir die Verhältnisse in deutschsprachigen Län-
dern) günstiger Weise gelöst sind (vgl. Lipsmeier 1986, 1989; Blossfeld 1992).
Und der eripirisch erwiesenen Unmöglichkeit zum Trotz, duale Berufsbil-
dungsstruktuien in Entwicklungsländer zu transferieren, besteht ein Interesse
der politischen Akteure aus Entwicklungsländern an den deutschen Strukturen

Krise der Lehre werden vor allem die hohen Kosten einer solchen Ausbildung,
j:: l* :^', i?li::T:T:"i:id ji :-1r::y,.t :h.1 ge rechtr i ch e Ab s i cheruns se_nannt (vgl' CINTERFOR ' 7990, S. III.I l). Ohnehin läßt sich in den letzten Jah-ren eine Verminderung des Ausbildungsangebotes für Erstausbildung feststel-
l en . l 2

3t,.- ::lq::.lllp::l 
R.fg.T,*ege sind. divers und unterschiedlich erfolg_

reich, in vielen Fällen aber wird kreätiv und dynamisch an eiiner konstrukti
Wende für die Zukunftder IFp gearbeitet.

. BerußfeldweiteAusbildung
In einigen Ländern wurde das Ausbildungsangebot neu gegliedert. vermehrtwerden nun berufsfeldbezogene Angebote iusaämengefal3i u"a in sektors pezi-fischen Ausbildungszentren zentral unterrichtet. Solche Sektorinstitute bietenhäufig auch Serviceleistungen und Spezialisierungsangebote. Als Technologie-
zentren kooperieren sie mit Unternehmenskörpeischuft"n, Universitäten oderstaatlichen Entwicklungsinstitutionen.

. Diversifizierung der Angebotspalette
Eine stärkere Anbindung an die Privatindustrie wird auf ganzunterschiedlichen
wegen zu erreichen gesucht. Außer Betriebspraktika der Schüler und Lehreroder der expliziten Beteiligung von Unternehmen an curricularen Entscheidun-

l l Das Bemühen um stärkere Marktorientierung fe1_IFP wird besonders am Beispiel Vene-zuelas deutlich. Hier ernannte der Präsideni iq89-.in Mitgli;Jä;; p*;""";ff**"itr;;
des größt-en nationalen Ölunternehmens zum Direktor des INCE und gab ihm den Auf-trag, das Institut zu restrukturieren. Die Reformplä"; ü.i"irirtL"ii"äi,i;#'ä;"peration
mit der Privatindustrie, die Rationalisierung unä rtaoalinirlerung des Kursangebotes, dieensere Anlehnung an eualifizierungsbeduri. dm r"a;;i;ä;rä äi" E;il;ü,rft modula-rer Ausbildunesansebote, die mehr-an rompeteni-;;;" S;ü"";;;'üäirri.n ,rinsollen.
So haben z'B. beim kolumbianischen SENA 1984 nur noch ca. 6.000 Auszubildende eineberufliche Erstausbildgg alees9lrlossen; 1976 waren.s no.rt f";i ii.ööö"f/"rrlen desSENA zit .  n. Arnold 198öa, S:167).
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fort, das sich nicht ausschlie/3lich durch die mit der Berufsbildungshilfe ver-
bundenen finanziellen Ressourcen erklären läßt. Offensichtlich besitzt ein Be-
rufsbildungssystem, das Ausbildung am Arbeitsplatz mit Elementen staatlich
regulierter und standardisierter Theorieausbildung verknüpft, nach wie vor er-
hebliche Attraktivität. Auch ein vorsichtiger Vergleich der Leistungsftihigkeit
unterschiedlicher Berufsbildungssysteme scheint Argumente fi.ir eine nach wie
vor hohe Effizienz des deutschen Berufsbildungssystems liefern zu können.
Solche komparativen Leistungsmessungen sind freilich nicht unproblematisch,
da sie mindestens zwei Bedingungenzu erfüllen haben:

- Zum einen müssen auf der Basis von Kategorien wie z.B. Lernort, Rolle des
Staates, Formalisierungsgrad, Zertiftzierungswesen etc. universell gültige
Modelle von Berufsbildungssystemen konstruiert werden, was angesichts
von Unschärfen und Überlappungen mit anderen Modellen nur idealtypisch
gelingen kann. Gleichwohl ist das häufig gemacht worden (vgl. z.B.
Greinert 1995a, S. 19ff.; Lauterbach 1995, S. 26ff.; Masri 1985, S. 67ff.;
Cantor 1989; King 1994,5.6245ff.; OECD 1994, S. 156f. und S. 153; CE-
REQ 1990), und durchweg ist dabei das duale System des deutschsprachi-
gen Raums als ein leistungsftihiges Sondermodell herausgestellt worden
(vgl. z.B. Lauglo 1994, S. 6690ff.).
Zum anderen muß man sich auf Effizienzlcriterien verständigen, ein Bemü-
hen, das insbesondere in neuerer Zeit unter dem Druck knapper werdender
privater und öffentlicher Ressourcen und verstärkten globalen Wettbewerbs
vermehrt betrieben wird (vgl . z.B. Zymelmann 1976; Blank 1994; Bottani/
Delfau 1994; Levin 1994; Lipsmeier l99la; OECD 1995; Bottani 1995).

Mit Hilfe mehr oder weniger einleuchtender Effizienzkriterien ist versucht wor-
den, die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Berufsbildungssysteme aufzuzei'
gen; ein relativ sinnloses Unterfangen, da es bislang nicht gelungen ist, in diese
Analysen die jeweils unterschiedlichen gesellschaftlichen Komplexitäten ein-
zubeziehen. Deswegen wird neuerdings versucht, mit Hilfe der Systemtheorie
die Sinns etzung von Berufsbildungssystemen innerhalb sozialer Systeme zu
orten (ugl. Arnold 1995; Clement 1996; BiermannlGreinertlJanisch 1994;,
Greinert 1995b; Kösel 1996) bzw. deren soziale Akzeptanz als diskriminierenj
den Faktor angesichts der Ahnlichkeiten von gesellschaftlichen Problemlagen
herauszustellen (vgl. Gordon/Jallade/Parkes 1994, S. 28).

Die genannten Forschungsergebnisse rechtfertigen es freilich nicht, das in'
der Vergangenheit viel gepriesene und oft bewunderte deutsche System der be-
ruflichen Aus- und Weiterbildung, für das in der beruflichen Erstausbildung die
dual organisierte Lehrlingsausbildung und für das in der beruflichen Weiterbil-'
dung die ttteisterausbildung typisch sind, als Exportartikel zu glorifizieren (ugl.

z.B. Zedler 1988, bes. S. 89ff.; zur Ikitik Lipsmeier 1994, S. 45f.). Denn der

Glanz dieses Systems beginnt - nicht nur im innerdeutschen Krisengerede, son-

dern auch im Ausland - zu verblassen (vgl. OECD 1994b, S. 21 u. S. 43; Lauglo

1994, S. 6695; Frenzel-Berra 1995, S. 44). Auch in neueren Vergleichsstudien

werden Nachteile herausgestellt, so etwa im Vergleich mit dem französischen

Schulmodell der beruflichen Qualifizierung, dem wir uns bislang immer über-

legenglaubten (vgl. Rothe 1995).
Aber es bleibt daran zu erinnern, daß das Prinzip ,,Dualität" nach wie vor

Konjunktur hat; es wird nicht nur bei uns in andere Bildungsbereiche wie in den

rcrtiären Sektor ausgeweitet (vgl. BMBF 1995, S. 12; HRK 1992, S. 45), son-

dern ist auch seit 1990 offizielle Strategie sowohl der Weltbank [,,A principal

option is 'dual' training systems, which combine training off-the-job in essen-
tial skill and knowledge with supervised apprenticeship in employment" (World

Bank 1990, S.45)l als auch der OECD (vgl. OECD 1994, S. 174). Und auch die
EU hat ja keineswegs den dualen oder alternierenden Modellen beruflicher

Qualifizierung abgeschworen, ganz im Gegenteil: An vielen Stellen des Weiß-
buchs von 1996 wird die Bedeutung dualer Ausbildungsformen oder der

,,Lehrausbildung" herausgestellt; sie soll gar auf europäischem Niveau ent-
wickelt und gefordert werden (vgl. Europäische Kommission 1996, S. 4l; 47;
62ff.).

Im neuen Weltbankpapier ,,Priorities and Strategies for Education" (World
Bank, Washington 1995) wird in bezug auf duale Berufsbildung eine vorsich-
tige und unter berußpädagogischen Aspekten interpretationsbedürftige Position
bezogen. Die Weltbank präferiert seit einiger Zeit Ausbildungsmodelle, die
unmittelbare Bezüge zum Arbeitsmarkt bzw. Beschäftigungssystem besitzen
(,,Labor Market Linkages", S.24ff.), die den Privatsektor einbinden (,,greater
emphasis on private providers and private funding": S. 16) und die von lJnter-
nehmern gestützt werden (,,provided...by employerS", S. 150). Das alles kann
nur, auch im Kontext früherer Positionsbestimmungen seit 1990, die zugleich
als Revisionen der bis dahin betriebenen Politik anzusehen sind, als ein Plä-
doyer für duale, kooperative oder alternierende Berufsbildungssysteme verstan-
den werden.

Die mit Berufsbildungsreformen verbundenen Schwierigkeiten und Gefah-
ren, wie sie weiter oben beschrieben wurden. verweisen aber auch auf die Not-
wendigkeit, die Eigendynamik vorfindlicher Berufsbildungsstrukturen zu ken-
nen und zu respektieren. Es gilt, die Anschlu/Sfdhigkeif des eigenen Experten-
wlssens realistisch zu beurteilen, Bestehendes zu optimieren und es nicht (mit
Rekurs auf das in Deutschland Bewcihrte) schlicht abzuschaffen.

Die Praxis ist hier der Theorie in vielen Fällen voraus. Politisch sensible
Experten in der Berufsbildungszusammenarbeit ergreifen solche Strategien und
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Maßnahmen, die auf pragmatische Durchsetzbarkeit hin angelegt sind und
schon deshalb die internen Bedingungen und Gegebenheiten berücksichtigen
(vgl. Parra/Rösch 1995, S.88). Unter dieser Voraussetzung hat das duale Be-
rußbildungssystem und das lcnow-how deutscher Berufsbildungsforschung
durchaus ,,instrumentelle Verfahren, institutionelle Modelle sowie methodische
Reflexionsmuster " (Greinert 1995b, S. 8) anzubieten, die zur Orientierung in-
nerhalb der skizzierten Problemfelder hilfreich sein können.
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Karl Düsseldorff
Friedrich Wilhelm Klasen

Interinstitutionelle Kooperationen in der Weiterbildung

unter Marktbedingungen. Eine Fallstudie aus den neuen
Bundesländern

Weiterbildung unter Optimierungsperspektiven flir regional zugeschnittene
Entwicklungsoptionen zu hinterfragen, zrr planen, zu systematisieren und zu
vernetzen entspricht gegenwärtig einem Aufgabenverständnis von notwendiger
Bildungsinnovation, in der die soziale und wirtschaftliche Strukturstabilisierung
durch Bildung als 'Standortstrategie' verstanden wird (Nuissl 1995; Wegge
1996). Dabei ist ein Teil des genannten Aufgabenverständnisses, nämlich der,
Bildung und Weiterbildung als Motor für Technologie-, Technik- und Wirt-
schaftsentwicklung anzusehen, historisch betrachtet nicht neu, sondern verweist
auf Kontinuitäten, die zumindest bis in die Phase der Protoindustrialisierung zu-
rückzuverfolgen sind (Straube 1933; Mieck 1965; Meyser 1993). Die historio-
graphisch belegbaren Strategien, Gewerbeentwicklungen durch technologieab-
hängige Wirtschaftssteuerung und entsprechend gezielt entwickelten Perso-
naleinsatz mit innovationsfiihigen 'technischen Beamten' etwa (Meyser 1993,
S. 73) und durch die Gründung von adäquaten Bildungsinstitutionen (Mönnich
1987), d.h. unter anderem auch durch spezielle Bildungsinstitute für Gewerbe-
treibende selbst (Wehler 1987, S. 501) zu initiieren, verweisen dabei auf den
präzisierbaren Nachweis von Verbindungen zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart beruflicher Aus- und Weiterbildung. Daneben läßt sich selbst das Kon-
kurrenzargument, also der ausländischen Wirtschaftskonkurrenz unmittelbar
über Impulse flir technische Bildung mittelfristig etwas entgegensetzen zu kön-
nen (Wehler 1987, S. 502), historisch rekonstruieren und dem modernen Ter-
minus der 'standortstrategie durch Weiterbildung' (Derenbach 1995; Schlaffke
1995) zuordnen. Die ldee, berufliche Aus- und Weiterbildung als regionales,
prosperitätsfürderndes Steuerungsmedium einzusetzen und damit direkt und
indirekt Technologie- und Strukturforderung zu betreiben, ist also so neu nicht.

Relativ neu indessen ist die Ebene der Erforschung des Kontextes ,,Beruf-
liche Weiterbildung, Arbeitsmarkt und Region" (DobischaVWassmann 1985).
Hier stehen seit mehr als einem Dezenium Erkenntnisse zur Verfügung, die von
regional qualitativ und quantitativ disparaten Strukturentwicklungsimpulsen
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durch Qualifizierung sprechen lassen und die analoge subjektbezogene und be-
triebs- wie branchenbezogen Chancensegmentationen jeweils regionaltypisch
aufzeigen und damit die soziale, die beschäftigungspolitische und die bildungs-
politische Seite des Kontextes thematisieren und ggf. zu regionalen Korrekturen
auffordern.

Ebenfalls relativ neu sind daneben Systematisierungs- und Abstimmungs-
versuche, mit denen auf regionaler Ebene mittels interinstitutioneller Koopera-
tion in der beruflichen Weiterbildung der Standortbedarf an wirtschaftlich ver-
wertbarem Wissen optimal oder zumindest annähernd optimal gedeckt werden
soll (Wegge 1996) bzw. mit denen auf prognostizierte Anforderungen an Hu-
manressourcen regional administrativ reagiert werden soll, um arbeitsmarkt-
stabilisierend und arbeitsplatzfürdernd auf Strukturmiseren reagieren zu können
(Ehmann 1995).

1. Ziele institutioneller Kooperationen im regionalen
Weiterbildungsmarkt

Hinter den letztgenannten nur kursorisch und plakativ skizzierten Ansätzen, um
deren Implementierungspraxis es im folgenden geht und in deren Mittelpunkt
eine anbieterbezogene institutionenübergreifende regionalbezogene Koopera-
tion unter Einbezug der öffentlichen Beteiligung stehen, werden folgende Er-
wartungen, Anforderungen und Hoffnungen sichtbar, wenn man die diversen
Kooperations- und Netzwerkprogrammatiken für 'Weiterbildung in der Region'
zusammenfaßt. Auf die Angebotsseite beziehen sich:

1. Angebote zur beruflichen Weiterbildung sollten systematisiert und verein-
heitlicht werden (Vergleichbarkeit).

2. Angebote zur beruflichen Weiterbildung sollten vollständig überschaubar
und leicht zugänglich sein (Transparenz).

3. Angebote sollten regional bedarfsorientiert sein und Beschäftigungsent-
wi cklungen p arti e I I antizipieren ( betri eb I i che B e darfs ori enti erun g).

4. Das Gesamtangebot sollte Schwerpunktzielgruppen berücksichtigen (Ziel-
gruppenori entierung).

5. Im Rahmen des Gesamtangebotes sollte auf Betriebs- und Branchenbe-
dürfnisse spezifisch reagiert werden (Betriebs- bzw. branchenbezogene
B edarfs ori enti erun g).

6. Angebote sollten modular entwicklungsftihig sein (Systemorientierung).

pie folgenden Aspekte thematisieren die Organisations- und Durchfi.ihrungs-

ebene:

l. Organisation und Durchfiihrung beruflicher Weiterbildung in einer Region
sollten unter Optimierungsaspekten sämtliche verfügbaren Ressourcen
(Personal, Räume, technische Ausstattung) nutzen (Effizienzorientierung).

2. Organisation und Durchfiihrung sollten qualitätsbezogen überprüfbar und
vergleichbar sein (Qualitätsorientierung).

3. Berufliche Weiterbildung in der Region sollte administrativ mitgesteuert
und mitgestaltet werden. (Regulationsorientierung).

4. Die Bildungsprozesse sollten sich mittel- und langfristig an technischen und
technologischen Entwicklungsperspektiven und infrastrukturellen Erfor-
dernissen und Perspektiven orientieren (Wirtschaftsforderungsorientierung
bzw . Standortorientierung).

Beide Ebenen zusammengefaßt und auf den Punkt gebracht bedeuten diese an-
gegebenen programmatischen Eckpunkte fi.ir eine regional abgestimmte, insti-
tutionenübergreifende gesamtkooperativ ausgerichtete berufliche Weiterbildung
in einzelnen Regionen Vorteile fiir individuelle Weiterbildungsnachfrager, be-
triebliche Nachfrager und zudem auch fiir anbietende Institutionen, im Gegen-
satz zu regional nicht abgestimmten Weiterbildungsaktivitäten. Hinzuzufügen
indessen ist an dieser Stelle die Einschränkung, daß die genannten Vorteile auf
der Subjektebene nur dann wirksam werden können, wenn die Nachfrager über
die entsprechenden Kompetenzen der Informationsbeschaffung verfligen und
ihre persönliche Verortung in dieser idealtypisch beschriebenen Weiterbil-
dungslandschaft kompetent wahrnehmen können: Andernfalls kann - das ist in
der entsprechenden Literatur so bislang nicht benannt -, eine wie oben beschrie-
bene Optimierung beruflicher Weiterbildung ggf. Segmentationstendenzen fest-
schreiben und verstetigen, da die Zugriffsmöglichkeiten auf die Angebote er-
heblich differieren.

Daß sich bei einer wie oben beschriebenen abgestimmten und strategisch
ausgerichteten Qualifizierungslandschaft auch positive Beschäftigungs- und
Wirtschaftsstruktureffekte ergeben sollten, wurde bereits angesprochen und er-
gibt sich auch aus der internen Logik der Optimierungseckpunkte, die ja insge-
samt als Teil einer gezielten Strukturfürderung durch die Konzentration und
Abstimmung von Qualifizierungsenergien anzusehen ist.

Aufgrund der besonders prekären Beschäftigungssituation und der Wirt-
schaftsstrukturdestabilisierung in den neuen Bundesländern wurden demgemäß
besonders deutliche Forderungen vernehmbar, die eine im obigen Sinne regio-
nal ausgerichtete und strategisch gebündelte berufliche Weiterbildung als über-
greifendes synergetisch wirksames Strukturvitalisierungskonzept als Transfor-
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mationsstrategie implementiert und zudem eine Abstimmung zwischen berufli-
cher Aus- und Weiterbildung angeregt wissen wollten. Gerade hier wurden
,,Strukturwandel und Weiterbildung" (Lutz 1994) und speziell der ,,Regional-
bezug als Strukturelement" (Geißl er 1994) als dringende Erfordernisse defi-
niert, und dies nicht nur unter ökonomischen Aspekten der regionalen Koope-
ration (Grenzdörfer 1996), sondern als umfassender 'allgemeiner Trend' (Sauter
1994a) für die regionale Wirtschaftsentwicklung.

2. Regionale Weiterbildungskooperation in der Praxis: Eine Fallstudie

Im folgenden wird anhand einer Institutionenfallstudie aus den neuen Bundes-
ländern der Versuch eines freien Trägers nachgezeichnet, unter Markt- und
damit unter Konkurrenzbedingungen berufliche Aus- und Weiterbildung koope-
rativ zu gestalten und arbeitsmarktlich und wirtschaftsstrukturell auf erwartbäre
Entwicklungen hin sinnvoll zu konzipieren, also antizipativ statt reaktiv zu ver-
fahren und diese Qualifizierungen regional möglichst breit abzustimmen. Dabei
muß generell vorweggestellt werden, daß berufliche Weiterbildung bislang re-
gionaler weiterbildungspolitischer Steuerungsinstrumente weitgehend entbehrt
(Bosch 1995, Höfkes/Beyer 1995), und daß diese Tatsache der auch insgesamt
sehr verhaltenen - und durchaus in Frage zu stellenden - weiterbildungsbezoge-
nen Regulierungspraxis in toto (Dobischat/Husemann 1995a, 1995b) zu ent-
sprechen scheint, Weiterbildung also weitgehend unter regulationsfreien Markt-
bedingungen vollzogen wird (Axmacher 1990, S.2S8f.). Mithin waren Ver-
bindlichkeiten oder allein Orientierungsmargen auch im vorliegenden Fall für
eine abgestimmte Steuerung nicht gegeben, diese mußten erst entstehen. Wie
vielftiltig indessen abstimmungs- und kooperationshinderliche Barrieren sein
können, und was somit ftr Kooperationsvorhaben vorbedacht sein muß. wird
im folgenden ausschnitthaft deutlich.

2.1 Kooperation zwischen Trciger und Arbeitsverwaltung;
Er s t e Qual ffiz ierungs phas e

Bei dem hier verfolgten Bildungsinstitut handelt es sich um einen privaten
(freien) Träger, der im Arbeitsamtsbezirk Neubrandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, im Jahre 1991 im Rahmen der Qualifizierungsoffensive als Unter-
nehmung gegründet wurde und der sich zunächst auf AFG-geförderte Maß-
nahmen der Fortbildung und Umschulung im kaufmännischen Bereich sowie
auf Berufsorientierungsmaßnahmen (AFG 24la) spezialisierte.l Erwähnenswert
ist in diesem Zusammenhang auch, daß der beschriebene Träger bereits in sei-

I PIQ : Gesellschaft flir Qualifizierung mbH - Neubrandenburg.
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.er Gründungsphase, und das bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt, konzeptionell

i,"i uu.tr auf der Durchfiihrungsebene die Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl

ä,IWirrt.haftspädagogik an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg suchte

,lra ,o fortwährend eine externe Qualitätskontrolle und wissenschaftliche Be-

.'.irrnn wünschte und anregte. Bestandteile dieser Kooperation sind u.a. die

äni*i.lfung und Durchfi.ihrung von Eingangstests, Unterrichtsbeobachtungen,

i.itn.tr.erbefragungen, methodisch-didaktische Hilfen und gemeinsam erar-

ürit.t. Curricula. Darüber hinaus bestanden Kooperationen im Rahmen des

iorrrSungsverbundprojektes ,,Qualifizierungsprozeßbeobachtung in den neuen

Bundeslandern" unter der Leitung der Arbeitsgemeinschaft Betriebliche Wei-

lrbildungsforschung (ABWF) mit den entsprechenden Partnern an den Uni-

versitäten Karlsruhe und Duisburg'
Auf der inhaltlichen Seite entsprach es zunächst den seitens des Bildungs-

institutes selbst erstellten Bedarfsprognosen fiir die Wirtschaft der Region,

,rh*.rpunktmaßig in den Jahren 1991 bis 1993 Qualifizierungen für ,,kauf-

mannisthe Alleinkräfte" anzubieten, da Entwicklungstrends in die Richtung

kleinerer und mittlerer Unternehmen (KMU) als Wirtschaftsakteure wiesen und

kaum Anzeichen fiir die Gründung respektive Ansiedlung größerer Unterneh-

mungen erkennbar waren. Mit den angebotenen Maßnahmen wurde also das

Ziellerfolgt, fiir alle anfallenden kaufmännischen und verwaltenden Tätigkei-

ten in kleineren Unternehmen (Gewerbe, Handel, Dienstleistung) grundständig

zu qualifi zieren, da sich die Notwendigkeit fiir Spezialisierungen erst ab gewis-

sen Betriebs- und Unternehmensgrößen ergäbe.
Diese Ausrichtung folgte aber weitgehend eigenen Analyseinitiativen der

arbeitsmarktlichen Bedarfsorientierung seitens des Bildungsträgers; seitens der

Arbeitsverwaltung war zu diesem Zeitpunkt inhaltlich keine oder nur eine kaum
erkennbare Ausrichtung der Weiterbildung an regionalen wirtschaftlichen Ent-
wicklungstrends festzustellen. Öffentlich geforderte Weiterbildung diente näm-
lich in jener Phase vornehmlich sozialpolitisch motiviertenPaziftzierungs- und
Versorgungsaspekten (Sauter 1994b) und war kaum auf regionale Qualifikati-
onsbedarfsprognor.n beziehbar, denn erstens gab es diese nicht bzw. nur sehr
unzureichend und zweitens stand Qualifizierung in dieser Phase ja in einem an-
deren, nämlich dem angedeuteten sozialpolitischen bzw. sozialen Zielkontext.

Im Zeitraum von l99l bis 1993 etwa läßt sich die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Bildungsinstitut und der Arbeitsverwaltung als konfliktlos kenn-
zeichnen. Die Budgets ließen auch in dieser Phase des höchsten finanziellen
Engagements der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg für die berufliche Wei-
terbildung in der Transformation (etwa l99l bis Ende 1992) zu, sämtliche
marktbeteiligten Akteure als Anbieter ausreichend in den Bewilligungsverfah-
ren zu berü&sichtigen; Verteilungskämpfe zwischen den verschiedenen Anbie-
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tern fanden zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht statt. Konkurrenz über eualitätetwa zu schüren, wurde nicht praktiziert, denn es wurde fast ausschließlich nach
quantitativen Maßgaben qualifiziert, so daß die Leistung der Arbeitsverwaltunl
fiir Qualifizierungsprozesse auch weitgehend nur aus dei rein formalen Bewilli-
gung und Abrechnung von Maßnahmen bestand, nicht aber in einer qualitätsbe-
zogenen Steuerung.

In dieser Phase wurde keine ausreichende Überprüfung der eualität der
Weiterbildung erkennbar, weder trägerbezogen noch maßnahmebezogen wurde
hier ausreichend recherchiert und reguliert, der soziale Versorgungsaspekt do-
minierte eindeutig.

Dem entspricht auch der Sachverhalt, daß die Arbeitsvermittlung aus Maß-
nahmen heraus bzw. nach Maßnahmebeendigung zwischen Bildungsinstitut und
Arbeitsverwaltung ausgesprochen kooperativ und sehr engagi.rt' gehandhabt
wurde, aber vornehmlich, um arbeitsmarktlich verursachte ;o;iale Belastungs-
spitzen zu entschärfen. So sind au_cf hier Strategien der qualitativen Steueruig,
also der qualifikationsbezogenen Vermittlung nicht unbedingt sichtbar: Oafiii,
das sei nur randständig bemerkt, stand übrigens bis zu diesem-Zeitpunkt seitens
der Arbeitsverwaltung auch kein ausreichend qualifiziertes person'al zur Verfii-
gun9, das die Vermittlung zwischen betrieblichem Bedarf und anbietendem
Subjekt kompetent hätte wahrnehmen können.

Ebenfalls unabgestimmt blieben die Aktivitäten der anbietenden Akteure
untereinander: Eine Konzentration der jeweiligen Träger auf spezifische Ange-
botsschwerpunkte und ein Aufteilen von inhaltlichen üarktsegmenten zwischen
den Mitbewerbern, was wohl sinnvoll gewesen wäre, fand nicht statt und wurde
seitens der Arbeitsverwaltung auch nicht angeregt oder eingefordert. Es sind fi1r
diese Phase weder Anzeichen fiir eine breitö uberprtifungäer eualität des ein-
gesetzten Bildungspersonals noch Ausstattungsüberpnifungen noch inhaltlich,
methodisch oder didaktisch ausgerichtete Maßnahmebeobächtungen feststell-
bar. Weiterbildung sollte und mußte als Alternative ftr Arbeitslosi-gkeit fungie-
ren, und dies weitgehend ohne qualifikationsspezifische Zielperipektive. So
war diese Phase.- übrigens analog zu auch andernorts gängigen üustern - insge-
samt unter Qualitätsgesichtspunkten von einer völlig unzureichenden Steuerung
der beruflichen Weiterbildung (Sauter 1996) gekennzeichnet, in der die spezifi
schen Belange der Region zudem kaum oder gar nicht berücksichtigt wurden
(Reissert/Schwegler-Rohmei s 1992) und in dei das Procedere fast allein der
Orientierung an vorhandenen Fördertöpfen unterlag; Weiterbildung diente mit-
hin sozialpolitisch der bereits genannten Schad.n.b.g..nzung dei rolgen des
Umbaus der Wirtschaft 'vom Plan zum Markt' in den ,r.r.n Bundesländern,
und zwar unter dem Aspekt, der 'Transformationsarbeitslosigkeit' - wie auch
immer - zu begegnen (Bode/Hirschmann lgg2\.
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2.2 Kooperation zwischen Trdger und Arbeitsverwaltung;
Zw eite Qual ifizierungs phas e

Mit Inkrafttreten der 10. Novelle des AFG zum 1.1.1993 änderten sich die
Rahmenbedingungen der beruflichen Weiterbildung erheblich und damit auch
das Szenario für die Träger. Indem die Anderung des $ 34 nun die 'arbeits-

marktpolitische Zweckmäßigkeit' von Maßnahmen einforderte und nach $ 36
die Teilnahmebewilligung einer Beratungspflicht unterlag, wurden die träger-
bezogenen Gestaltungsspielräume unter Qualitätsgesichtspunkten und analog
zum erheblich reduzierten Gesamtbudget als Novellierungsfolge unter finanziell
quantitativen Aspekten eigentlich erheblich eingeengt. Zwar erscheint auf den
ersten Blick diese Begrenzung und 'Erfolgsorientierung' als sinnvoll, aber nur,
wenn auf der Infrastrukturseite die Arbeitsverwaltung im Sinne der Novel-
lierung arbeitsftihig gewesen wäre und im Sinne der Erfolgskriterien hätte arbei-
ten können oder wollen. Dies muß aber nach den hier eruierten Erfahrungen er-
heblich in Zweifel gezogen werden, und das folgende klärt darüber auf, wie sich
diese Zweifel begründen lassen.

Zum einen stellte sich heraus, daß es personell zwischen Arbeitsverwaltung
und einzelnen Bildungsinstituten Beziehungen gab, die nicht eben von unvor-
eingenommenen, qualitätsorientierten Vergabeverfahren sprechen lassen kön-
nen. Konkret: Es gab Fälle, in denen ehemalige MitarbeiteriMitarbeiterinnen
aus der Arbeitsverwaltung in Beschäftigungsverhältnisse zu Bildungsträgern
überwechselten, da persönliche Vorbelastungen aus der Zeit vor der Wieder-
vereinigung (etwa MfS-Mitarbeit) einen weiteren Verbleib im öffentlichen
Dienst unmöglich machten; Bevorzugungen dieser Bildungsträger bei der Ver-
gabe bzw. bei den nun obligaten Qualitätstiberprüfungen (Befreiung von Min-
destvorgaben) seitens der ehemaligen Kollegen/Kolleginnen waren damit so gut
wie vorprogrammiert. Auch die Zuweisung der nun absolut raren Auftragsmäß-
nahmen, fiir die in der Regel eine direkte Teilnehmerzuweisung durch die Ar-
beitsverwaltung erfolgte und damit der erhebliche Aufwand dei Träger fiir die
Teilnehmerwerbung und Rekrutierung entfiel, fand bisweilen untei den ge-
schilderten persönlich motivierten Aspekten und nicht unter Maßgabe ru.frli-
cher Beurteilungskriterien statt. Nimmt man hinzu, daß Auftragsmaßnahmen
auch curricular und inhaltlich seitens der Arbeitsverwaltung mitgesteuert wur-
den, also der Planungs- und Entwicklungsaufwand bei den irägein ebenfalls in
großen Teilen entfiel, war es für den jeweiligen Bildungsträger geradezu ein'Glücksfall', 

wenn er mit Auftragsmaßnahmen bedient wurde, und duß diese
Zuschläge fast ausnahmslos an Träger gingen, die in irgendeiner Form 'ein be-
sonderes Verhältnis' zur Arbeitsverwaltung hatten, stand der doch eigentlich
marktfürmigen Organisation der Weiterbildung im Wege. Und zweitens, da-
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I rüber besteht inzwischen kaum Zweifel, waren die im Aufbau befindlichen Ar-
beitsämter insgesamt kaum in der Lage, ausreichend geschultes Personal fiir
eine Qualitätssteuerung der beruflichen Weiterbildung einzusetzen, ja vielfach
überforderte allein der verwaltende Teil der Arbeit die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen qualitativ und quantitativ erheblich.

2.3 Kooperationen zwischen dem Bildungstrciger und den Kammern

Neben der Arbeitsverwaltung als notwendigem Ansprechpartner in der öffent-
lich geforderten beruflichen Weiterbildung sind unter qualitativen Gesichts-
punkten die Industrie- und Handelskammern (IHKs) und die Handwerkskam-
mern (HWKs) wesentliche regionale Weiterbildungsakteure, da diese die Wirt-
schaftsentwicklungen ihrer jeweiligen Bereiche beobachten, die Wirtschafts-
steuerung mitgestalten und nicht zuletzt Qualifizierungen anstoßen, durchfiih-
ren, überwachen, prüfen und regeln. Für Erstausbildung und Umschulung über-
nehmen die Kammern jeweils die Prüfungsverantwortung, für andere Qualifi-
zierungen sollten sie zumindest Orientierungsmargen mitformulieren und ar-
beitsmarktliche und betriebliche Bedarfslagen benennen.

Im hier beschriebenen Fall dauerte der Aufbau beider Kammern zu halb-
wegs arbeitsftihigen Institutionen bis in die zweite Hälfte des Jahres 1991. Bis
zu diesem Zeitpunkt war es aber erklärtes Ziel der 'Qualifizierungsoffensive

Ost' durch das AFG gewesen, im wesentlichen keine Umschulungsmaßnahmen,
sondern Fortbildungsmaßnahmen (sogenannte Qualifizierungen) zu fördern.
Demgemäß waren diese beiden Kammern mit der beruflichen Weiterbildung in
der ersten Phase der Transformation wenig bis kaum eingebunden, sieht man
einmal von diversen EDV-Lehrgängen unterschiedlicher Dauer und inhaltlicher
Tiefe und im Falle der Handwerkskammern von handwerklich spezifischen (oft
technisch-instrumentellen) Fortbildungen ab.

Als infolge der AFG-Novellierung der Schwerpunkt der öffentlich geforder-
ten Weiterbildung von Qualifizierungs- auf Umschulungsmaßnahmen wech-
selte, unterbreitete der hier beschriebene Träger diverse Kooperationsangebote.
Man schlug vor, einen gemeinsamen Dozentenpool einzurichten, man erwog
die gemeinschaftliche Nutzung von Räumen und Ausstattungen sowie arbeits-
teilig vollzogene Maßnahmendurchfiihrungen, kooperative Praktikumsorgani-
sation bzw. Praktikumsbegleitung und andere Kooperationsformen mehr. Al-
lerdings kam es bis zum Ende des Jahres 1993 weder mit der IHK noch mit der
Handwerkskammer zu erfolgreichen Kooperationen, weil die Kammern daran
keinerlei Interesse zeigten und diese aus eigener Perspektive wohl auch nicht
für notwendig hielten. Auch hier konnte der Eindruck entstehen, daß bereits an-
derweitige Verbindungen zu Weiterbildungsträgern existierten, die nicht unbe-
dingt nach Qualitätsgesichtspunkten ausgerichtet waren, denn hier gab es zu-
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mindest Teilnahmeempfehlungen fi.ir Weiterbildungsnachfrager, die keinesfalls

nach inhaltlichen Gütekriterien ausgerichtet waren.
Es bleibt müßig, darüber zu spekulieren, weshalb letztlich die Kooperati-

onsmöglichkeiten nicht genutzt wurden, allein die Tatsache muß hier festgehal-
ten werden. Es kann in jedem Fall der Eindruck nicht ausgeschlossen werden,
daß auch hier bisweilen persönliche Präokkupationen vorlagen. So wurde bei-
spielsweise einer Ausbilderin die Qualifikation angezweifelt, die in anderen
Iiammerbezirken in Umschulungen bereits erfolgreich tatig und die selbst Mit-
glied in zwei Prüfungskommissionen war. Der in diesem Fall entstandene und
analysierte Schriftwechsel jedenfalls gibt keine Hinweise auf formale oder in-
haltlich-qualitätsbezogene Begründungen her, sondern nährt den Verdacht, daß
Wettbewerbspolitik betrieben wurde. Ahnliche Schwierigkeiten lassen sich bei
der Beantragung von Ausbildungsberechtigungen feststellen: Erst die konkrete
Ankündigung verwaltungsrechtlicher Überprtifungen, bei der die IHK keine
Aussicht auf Erfolg gehabt hätte, da sämtliche Anerkennungsvoraussetzungen
vorlagen, erwirkte letztlich die entsprechenden Berechtigungen. Aber bis dahin
war für den hier beschriebenen Träger Zeit vergangen, die andere Mitbewerber
bei Ausschreibungen fiir Maßnahmen seitens der Arbeitsverwaltung deutlich in
Vorteile setzte und die diese zu nutzen wußten. Man kann es abschließen: Ar-
beitsverwaltung und IHK praktizierten bis Ende des Jahres 1994 eine 'Wett-

bewerbspolitik', die an anderen als an Qualitätsmaßstäben angelegt war, und die
vermutlich auf persönliche und nicht sachgemäße Entscheidungsgrundlagen
zurückzufiihren waren.

Positiver sind Kooperationserfahrungen des Trägers mit der Handwerks-
kammer, und dies auch erst in jüngster Zeit. Hier wurden Kooperationsmög-
lichkeiten seit Jahresbeginn 1996 ausgelotet, die vor allem in arbeitsteilig voll-
zogenem Personaleinsatz liegen und die sich auch auf die Entwicklung und
Durchfi.ihrung jeweils spezifischer Maßnahmen für konkret erhobene Bedarfssi-
tuationen des Handwerkes (EDV, kaufmännisches Rechnungswesen, Buchhal-
tung, Bürokommunikation) und jeweils spezifisches (Marketing) der Region
beziehen. Hier sind inhaltliche Abstimmungsbemühungen konstatierbar, die in
jedem Fall qualitätsforderlich sein dürften, denn regelmäßige Erfahrungsaus-
wertungen wie etwa Vermittlungsbeobachtungen, die gemeinsame Entwicklung
und Analyse von Teilnehmernachbefragungsergebnissen, Dozentengespräche
u.ä. ermöglichen eine gezieltere Problemwahrnehmung und -bearbeitung fiir
Weiterbildungsprozesse und damit ihre Optimierung. Aber auch hier ist kritisch
anzufragen, aus welchen Gründen seitens der Arbeitsverwaltung unter
Qualitäts- und KostenA.lutzen-Aspekten, etwa die öffentlich geftirderte Weiter-
bildung, Kooperationen nicht zur obligaten Bedingung und aus welchen Grün-
den inhaltliche und curriculare Kooperationen beiiebig werden? Es ist in jedem
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Fall bedauerlich, daß - wie im beschriebenen Fall - hier Energien nicht syner-
getisch genutzt wurden und daß von der Arbeitsverwaltung diesbeztiglich kaum
Anregungen ausgingen. Ebenfalls ist zu hinterfragen, ob ei seitens där Arbeits-
verwaltung nicht sinnvoll gewesen wäre, die bestehende Kooperation zwischen
Bildungsträger und Universität auf eine Zusammenarbeit uu.h mit den anderen
Bildungsträgern der Region auszuweiten und gemeinsam zu nutzen Anregun-
gen dahingehend wurden jedenfalls bislang nicÄt aufgenommen.

2.4 Kooperationen mit anderen pqrtnern

Bei der Suche nach sichtbaren Qualifikationsdefiziten in Folge der Transfor-
mation war flir den hier beschriebenen Träger augenftillig, daÄ'cler steuerbera-
tende Bereich insgesamt unterversorgt war, hier aber aktüell und auch zeitlich
auf mittlere Sicht hin Bedarf feststellbar war, der nicht allein im Rahmen der
beruflichen Erstausbildung zumlzur Steuerfachgehilfen(gehilfin) gedeckt wer-
den konnte. Auch über Umschulungen - die ja ängesicnis a". Äb.itr-arktmi-
sere durchaus sinnvoll gewesen wären - war der Bedarf nicht zu decken, weil
die für Praktikum splätze notwendigen Steuerberaterkan zleien bzw. das dortige
Personal, das die Praktikanten/Praktikantinnen hätte kompetent betreuen kön-
nen' quantitativ nicht ausreichend zur Verfiigung standen. So - übrigens auch
aus trägereigener Initiative heraus - entstand eine bis heute dauerhafte und ar-
beitsmarktlich relevante Kooperation zwischen Steuerberaterkammer und Bil-
dungsträger, indem zunächst eine neunmonatige Vollzeitqualifizierung mit trä-
gerinterner Prüfung erprobt wurde, die den erfolgreichen Absolventen nach ei-
ner Praxisphase in Steuerberaterkanzleien (Beschäftigungsverhältnis oder prak-
tikum) die Möglichkeit zur Steuerfachgehilfenprüfung uor der Kammer eröff-
nete. Aufgrund überdurchschnittlicher Prüfungserfolge fieweils zweilehrgänge
hatten hundertprozentigen Prüfungserfolg) wurden ä.Ä Träger nach Abstim-
mung mit der Arbeitsverwaltung nun auch Möglichkeiten där Umschulungen
zumlzur Steuerfachgehilfen(hilfin) offeriert, di; seit Ende des Jahres lgg4
praktiziert werden und deren Vermittlungsoptionen fiir die Absolventen sehr
hoch sind (mehr als 75Yo der Absolventen konnten in den Arbeitsmarkt inte-
griert werden).

Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Steuerberaterkammer und der Berufs-
beratungsstelle des Arbeitsamtes begann im Herbst 1996 ein sogenannter G-
Lehrgang (Grundbildungslehrgang) flir Abiturienten, die keinen Äusbildungs-
platz erhalten hatten. Ziel der Maßnahme mit dem Schwerpunkt ,,Steuern,,1st
das Lehrplan- und Ausbildungsziel des ersten Ausbildungsjahres ,,steuerfach-
gehilfe/-gehilfin". Nach erfolgreichem Abschluß dieser Qualifizierungsphase
soll den Absolventen/Absolventinnen erleichtert werden, in gesondeJ geftir-
derte und zeitlich verkürzte Ausbildungsverhältnisse einzumünden. Aber die
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senannten Kooperationen, die im Vorwege angestellten Bedarßanalysen, die

i4aßnahmezuschnitte, die Verbindung zwischen Umschulung, Fortbildung
(eualifizierung) und Erstausbildung sowie selbst die Eruierung fürderungs-

iechtlicher Belange entsprangen alle eigenen Initiativen des Trägers mit der

Kammer, die Arbeitsverwaltung schlofJ sich den Vorhaben erst nach zögerlicher
prüfung an und beförderte die beschriebenen Vorhaben trotz ihrer offen-

sichtlichen Zweckmäßigkeit fiir den arbeitsmarktlichen Bedarf nicht gerade

initiativ.
Ahnliches gilt fiir Qualifizierungsprozesse im Geltungsbereich der zustän-

digen Rechtsanwaltskammer: Hier gab es den Beschluß der Kammer, wegen
vorausgegangenen schlechten Erfahrungen mit Umschulungen (mäßige Prü-
fungserfolge, hohe Abbruchquoten) und korrespondierend damit mit geringen
Vermittlungsquoten, den Bedarf an Rechtsanwaltsgehilfen/gehilfinnen bzw.
Rechtsanwaltsfachangestellten ausschließlich über die Erstausbildung zt)
decken. So entstand - ebenfalls aus der Initiative des hier betrachteten Trägers
heraus - seit Beginn des Ausbildungsjahres 1994 eine außerbetriebliche Ausbil-
dungsinitiative in zunächst zwei, inzwischen vier Simulationskanzleien. Nun
liegen erste Zwischenprüfungsergebnisse vor, die insgesamt einen überdurch-
schnittlichen Erfolg andeuten, so daß nun doch kammerseitig über entspre-
chende Umschulungen positiver nachgedacht wird. Ebenfalls hat in den hier be-
schriebenen Fällen der Ausbildung in den Simulationskanzleien die Berufs-
schule ein deutlich positives Urteil geftillt: Bislang sind die Auszubildenden aus
den Simulationskanzleien mehrheitlich den Auszubildenden aus den praktizie-
renden Kanzleien an Wissen und auch bezogen auf Praxisfertigkeiten überle-
gen, was sich aus den Erfahrungen in der Berufsschule und aus Erfahrungen der
Praxisphasen (Praktika) durch die Urteile der Berufsschullehrer/innen bzw. der
Rechtsanwälte selbst folgern läßt.

Das letztgenannte, also die außerbetriebliche Erstausbildung, hat neben den
fiir die Region kapazitären Entlastungsleistungen fiir Ausbildungsnachfrager
auch flir einen positiven Schub in bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Trä-
ger und Arbeitsamt gefi.ihrt, denn die Arbeitsverwaltung sieht sich zunehmend
der Tatsache gegenübergestellt, daß der hier verfolgte Träger im Bereich der
Erstausbildung erfolgreich initiativ wurde und wird und relativ kurzfristig auf
Ausbildungsinitiativen (Förderprogramme) der Bundesanstalt für Arbeit und
des Landesarbeitsamtes reagieren konnte und kann. Dabei wurde konzeptionell
(die Entwicklung der Simulationsverfahren wurde vom Träger vollzogen) und
ausbildungspraktisch (überdurchschnittliche Zwischenprüfungsergebnisse bei
den Kammern und sehr gute Berufsschulleistungen) eine trägerseitige Arbeits-
qualität aufftillig, die nun auch der Arbeitsverwaltung im Ausbildungsbereich
e ine stärk er e Zusammenarbe it nahezule gen scheint.
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2.5 Kooperationen mit Betrieben

Kooperationen mit Betrieben waren für eine anwendungs- und verwertungsori-
entierte Qualifizierungsarbeit gerade im Hinblick auf notwendige Betriebsprak-
tika, aber auch flir eine Vermittlung aus der Qualifizierung in die Beschäftigung
unabdingbar. Diese Kooperationen wurden über Bildungr-"rren, persönii.t ä
Akquise und über Werbung in Tageszeitungen gestaltet, eine seitens des Trä-
gers angeregte Kooperation in einem Betriebs- und Trägerpool kam - wieder
aufgrund der Wettbewerbslage der Bildungsträger untereinander - nicht zu-
stande. Daß aber insgesamt die Betriebe fiir Praktika relativ offen und aufge-
schlossen waren, kann hier positiv hervorgehoben werden. pläne, eualifizie-rungsprozesse im Verbund zu gestalten, scheiterten wieder an Förderungsricht-
linien bzw. an der Bewilligungspraxis. Erst in jüngster Zeit, also seit Ende des
Jahres 1996, wird hier Konkretes auch unter positiver Beurteilung durch die
Arbeitsverwaltung geplant. Gerade die G-Lehrgänge und die anschließenden
Praxisphasen der Ausbildung stehen dicht vor der Implementierung zum Aus-
bildungsbeginn des Jahre s 1997 ,

2.6 Kooperationen mit anderen Bildungstrdgern

Weitere Kooperationen, deren Details hier nicht vollständig nachgezeichnet
werden, bestehen zwischen der Fachhochschule Neubrandenburg (Soiialwesen)
und dem beschriebenen Träger. Hier wird Personal des TrägerJ für die Regel-
ausbildung im Sozialwesen bereits im fiinften Semester eingÄetzt. Diese Arbeit
schließt auch die Beteiligung an der Konzeptionsarbeit derlm Aufbau befindli-
chen Fachhochschule ein.

Weitere Arbeitsbeziehungen sind zwischen dem Träger und der Fachhoch-
schule der Verwaltung in Güstrow - ebenfalls über Gastdäzenturen - entstanden
sowie Arbeitsvorhaben mit dem Bildungsinstitut der steuer- und wirtschaftsbe-
ratenden Institute. Letztgenannte Arbeitsbeziehung intendiert eine kooperative
Ausschreibungsbeteiligung für Qualifizierungsmaßnahmen der EU im oit- bzw.
südosteuropäischen Raum und dem Aufbau einer Steuer- und Finanzverwaltung
dort, mit der bestehende Wirtschaftskooperationserfahrungen zwischen DDR-
Betrieben, DDR-Außenwirtschaftspolitik und neue Qualifizlerungsstrategien im
Finanzverwaltungsbereich und in der allgemeinen Verwaltung v-erbunden wer-
den können. Auch wenn der Output an Bildung dieser letztgeÄannten Koopera-
tion sich nicht auf die Region selbst bezieht, muß dieses Käoperationspotential
hier benannt werden, da es Person aleinsatz und Qualifizierungstrategien mehre-
rer Träger miteinander verbinden läßt. Hier war, weil ein un-itt"lbares Konkur-
renzverhältnis nicht vorlag, die Kooperation besonders zügig und besonders
problemlos umzusetzen, was wohl der Sichtweise geschuldeiist, daß nur ein
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semeinsames Vorgehen die Integration in die verschiedenen EU-Großprojekte

ärmöglichen würde.

2 7 Kooperationen mit Partnern au/Serhalb der Region

Besonders intensiv sind Arbeitskooperationen mit Akteuren außerhalb der Re-

oion N.ubrandenburg. Hier fallen einerseits die Projektkooperationen mit der
r.inun ukudemie Austria, Human Dynamics, und der European Financial Con-

sulting in Wien auf, mit der die bereits benannten staatenübergreifenden EU-

Großprojekte unter Beteiligung einzelner Akteure vor Ort durchgefiihrt werden.

Einife Arbeitsverbünde reichen aber auch in die unmittelbar angrenzenden Re-

sionen, so beispielsweise zum Bildungsanbieter Steeger und Gross/Rostock

ist.u..- und Finanzberufe), mit dem ein sehr umfangreicher Dozentenaus-

tausch, gemeinsame Raum- und Ausstattungsnutzung (in Rostock und in Neu-

brandenburg) sowie intensive gemeinsame Konzeptionsarbeit betrieben wird.

Weiterhin bestanden Kooperationsbemühungen zwischen PIQ und BIS - Bil-

dungs-Institut Stralsund GmbH, dem FIB Team flir Fortbildung, Information

undberatung GmbH, Nordhausen und dem bbw, Bildungswerk der Wirtschaft

in Berlin und Brandenburg, FrankfurtlOder, Kooperationen, die der Akquisition

einzelner Pilot- und Modellprojekte fiir berufliche Qualifizierungsmaßnahmen
(Aus- und Fortbildung) betrieben wurde und noch betrieben wird. Welche kon-

kreten Arbeitsergebnisse hier auszumachen sein werden, hängt nicht zuletzt

wieder vom Bewilligungsverhalten der Arbeitsverwaltungen auf Regional- bzw.
auf Länderebene ab, die gemeinsamen Konzeptionsarbeiten haben indessen die
jeweils Beteiligten ihren eigenen Aussagen zufolge erheblich befruchtet. Und
dies geschah sicherlich auch, weil die universitäre, wissenschaftliche Flankie-
rung und Begleitung einzelner Vorhaben durch die Universität Duisburg fernab
von Wettbewerbskalkulationen möglich war.

3. Fazit

Eingangs wurde daran erinnert, daß Wirtschaftsentwicklung, Wirtschaftsraum-
entwicklung, Infrastrukturentwicklung und Qualifizierung in einem strategisch
bedeutsamen Verhältnis zueinander stehen, und daß diese Einsicht historisch
auf Traditionslinien mittlerer Reichweite verweisen kann. Aktuell ist das Thema
Standortsicherung, Qualifizierung und Regionalität um das Strategieelement
'Kooperationsentwicklung' 

(Zwischen den unterschiedlichen Akteuren) erwei-
tert worden, um die effiziente Nutzung von Qualifizierungsener gien zu erhöhen
und um Qualifizierungspotentiale synergetisch nutzen zu können. Die hier vor-
gestellte Trägerfallstudie aus einem der neuen Bundesländer sollte erkenntlich
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werden lassen, ob und unter welchen Bedingungen Trägerkooperationen ftir
weitgehend öffentlich geforderte Qualifizierungsprozesse möglich sind bzw.
welche Hindernisse den eingeforderten Kooperationen im Wege stehen.

Dabei wurde aufftillig, daß in erster Linie die wirtschaftliche Konkurrenz
der Träger untereinander Kooperationen bedeutsam behindern. Immer dann,
wenn Wettbewerbsvorteile durch Kooperation nicht eindeutig für einen be-
stimmten Träger zu erwarten sind, entwickelt sich eher ein kooperationsresi-
stentes Verhalten. Anregungen oder etwa Maßgaben seitens der Arbeitsverwal-
tung, finanzielle Risiken durch Steuerungen des Marktes zu reduzieren bzw.
Minimalgarantien (Bestandsgarantien) zu gewähren, waren im vorliegenden
Falle unterblieben, auch deswegen handelten die Akteure weitgehend isoliert.
Auch hat, und auch dies wäre anders möglich gewesen, der Steuerungsakteur
'Staat' sich nicht regional - und das heißt strukturpolitisch engagiert, keine oder
nur unzureichende Qualitätsforderungen durchgesetzt, keine Synergiekonzepte
aufgestellt und schon gar nicht ebensolche als verbindliche Forderungen durch-
gesetzt, sondern auf die Marktkräfte allein gebaut und Qualifizierungen dem
mehr oder weniger freien Spiel der Trägerkräfte überlassen. Damit wurden
Kräfte verschenkt, Optimierungspotentiale nicht ausgeschöpft und letztlich
auch Finanzmittel vergeudet. Regionale Kooperation als Strategiekonzept über-
zeugt aber nur dann, wenn die Durchsetzungsf?ihigkeit und Bereitschaft dazu
vorhanden ist. Dazu müßte der erste und entscheidende Schritt seitens des
Staates gegangen werden, was nur verhaltene Regulierung anstelle von konse-
quenter Deregulierung in der Qualifizierungspolitik, hier speziell in der Politik
fiir berufliche Weiterbildung, heißen kann.

Literatur

Axmacher, D. (1990): Weiterbildung zwischen Markt und Diskurs. In: Neue Samm-
lung 30( 1 990)2, S. 285-292

Bode, O. F.; Hirschmann, K. (Hg.) (1992): Qualifizierungsmaßnahmen. Aktive Wei-
terbildung als Alternative zur Transformationsarbeitslosigkeit (: Probleme der
Einheit, Bd. 10). Marburg

Bosch, G. (1995): Weiterbildung in der Region. In: Dobischat, R.; Husemann, R.
(1995a) ,  S.91-109

Derenbach, R. (1995): Standortfaktor berufliche Weiterbildung. In: Nuissl, E. (Hg.):
Standortfaktor Weiterbildung. (: Theorie und Praxis der Erwachsenenbildung).
Bad Heilbrunn. S. 110-125

Dobischat, R.; Husemann, R. (Hg.) (1995a): Berufliche Weiterbildung als freier Markt.
Regulationsanforderungen der beruflichen Weiterbildung in der Diskussion. Berlin

Dobischat, R.; Husemann, R. (1995b): Einleitung: Berufliche Weiterbildung und Re-
gulierung. In: Dieselben (Hg.) (1995a): Berufliche Weiterbildung als freier Markt.

438

Regulationsanforderungen der beruflichen Weiterbildung in der Diskussion. Ber-
l in,5.7-22

Dobischat, R.; Wassmann, H. (1985): Berufliche Weiterbildung, Arbeitsmarkt und Re-
sion. FrankfurtA4./BernA'{ew York

Ehiann, C. (1995): Regionale Berufsbildungspolitik fiir die Arbeit von morgen. In:
Nuissl, E. (Hg.): Standortfaktor Weiterbildung. (: Theorie und Praxis der Er-
wachsenenbildung). Bad Heilbrunn 1995 , S. 126-134

Geißler, C. Q99$: Regionalbezug als Strukturelement beruflicher Weiterbildung. In:
Strukturwandel und Weiterbildung. Zweite bildungspolitische Zwischenbilanz,

QUEM-report, Heft 2_5. Berlin, 5. 23-33

Grenzdörfer, K. (1996): Ökonomie von Kooperation in der Weiterbildung wirtschafts-
theoretische Überlegungen. : Bremer Diskussionspapiere zvr institutionellen
Ökonomie und Sozialökonomie Nr. 1l. Bremen

Höfkes, U.; Beyer, J. (1995): Berufliche Weiterbildung im Kontext regionaler Steue-
rung und ordnungspolitischer Gestaltung. In: Dobischat, R.; Husemann, R.
(1995a): Berufliche Weiterbildung als freier Markt. Regulationsanforderungen der
beruflichen Weiterbildung in der Diskussion. Berlin, S. 111-134

Lutz. B. (1994): Strukturwandel und Weiterbildung - das Beispiel der neuen Bundes-
länder. In: Strukturwandel und Weiterbildung. Zweite bildungspolitische Zwi-
schenbilanz, QUEM-report, Heft25. Berlin, S. 13-22

Meyser, J. (1994): Instrumente der Gewerbefürderung -Regionalbeispiel Preußen. In:
Berufsbildung und Gewerbefürderung. Zur Erinnerung an Ferdinand Steinbeis
(1S07-1893), 4. Berufspädagogisch-historischer Kongreß 6.-8. Oktober 1993 in
Stuttgart, hrsg. von Bernhard Bonz u.a. Berlin und Bonn, S. 67-87

Mieck, I. (1965): Preußische Gewerbepolitik in Berlin 1806-1844. Staatsbeihilfe und
Privatinitiative zwischen Merkantilismus und Liberalismus. Berlin

Mönnich, E. (19S7): Bildungsinstitutionen und regionaler Strukturwandel, hrsg. von
der FernUniversität-Gesamthochschule in Hagen, Kurseinheit 1. Hagen

Nuissl, E. (Hg.) (1995): Standortfaktor Weiterbildung. (: Theorie und Praxis der Er-
wachsenenbildung). Bad Heilbrunn

Reissert, B.; Schwegler-Rohmeis, W. (1992): Chancen und Grenzen kommunaler Ar-
beitsmarktpolitik in den neuen Ländern. In: Rühl, C. (Hg.): Institutionelle Reor-
ganisation in den neuen Ländern (: Probleme der Einheit, Bd. 5). Marburg, S. 83-
r29

Sauter, E.(1994a): Der regionale Ansatzliegl im Trend. Veränderte Rahmenbedin-
gungen fiir die berufliche Weiterbildung in der Diskussion. In: QUEM-BULLE-
TIN" Heft 5. S. 1-4

Sauter, E. (1994b): Berufliche Weiterbildung im Transformationsprozeß. Fortbildung
und Umschulung nach der 10. Novelle des Arbeitsftirderungsgesetzes. In: Recht

^ der Jugend und des Bildungswesens 42(1994)3, S. 345-358
sauter, E. (1996): Qualitätssicherung in der staatlichen Bildungssubvention. Wo steht

das AFG? In: Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (Hg.) (1996): Qualitäts-
^ sicherung in der Weiterbildung. Frankfurt/M., S. 5l-57. (Zuerst: BWP 24(1995)3)
Schlaffke, Wl (tqqS): Standortfakior Weiterbildung: Offene Märkte und Wettbewerb.

In: Nuissl, E. (Hg.): Standortfaktor Weiterbildung. (: Theorie und Praxis der Er-
wachsenenbildung). Bad Heilbrunn, S. 33-49

439



Straube, H. J. (1933): Die Gewerbefürderung in Preußen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts mit besonderer Berücksichtigung der Regierungsmaßnahmen zur
Förderung der Industrie durch Erziehung unä fortUildunglDiss.). Berlin

Wegge_, M. (1996): Qualifizierungsnetzwerke - Netze oder löse Fäden? Ansätze regio-
__- - lul.t Organisation beruflicher Weiterbildung. Opladen
Wehler, H.-U. (1987): Deutsche Gesellschaftsgeichiöhß. Zweiter Band. Von der Re-

formära bis zur industriellen und politischän ,,Deutschen Doppelrevolution,,:
l8l5- 1845149. München

Doris Beer

Quatifizierung für die Kreislaufwirtschaft am

NiederRheinl - Ergebnisse einer Regionalstudie

Obwohl niemand so genau weiß, was Kreislaufwirtschaft ist, sind an sie recht
häufig Beschäftigungshoffnungen geknüpft. Diese werden genährt von der
Beobachtung, daß die Zerlegung und das Recycling von Abfall - angefangen
beim Kaugummipapier und endend mit alten Industrieanlagen - auf dem Vor-
marsch sind und daß solche Tätigkeiten ungleich arbeitsintensiver sind als das
Deponieren und Verbrennen. Als potentieller Wachstumsbereich der Wirtschaft
genießt Kreislaufwirtschaft auch die Aufmerksamkeit regionaler Strukturpoli-
tik. Die berufliche Aus- und Fortbildung in einer Region kann dabei mögli-
cherweise einen aktiven Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels leisten,
indem sie Angebote zur Verfügung stellt, die die winschaftlichen, sozialen und
ökolo gi schen Erneuerungspotentiale von Re gionen unterstützt.2

In Nordrhein-Westfalen ist die Strukturpolitik seit einigen Jahren dezentra-
lisiert und regionalisiert. Die Verantwortlichen in den Regionen erarbeiten ge-
meinsam Entwicklungskonzepte, in denen sie aufgrund einer Stärken- und
Schwächenanalyse vorrangige Entwicklungsziele der Regionalpolitik festlegen.
Diese Entwicklungsprogramme bilden die Basis für die Abstimmung aller
strukturrelevanten Maßnahmen, Förderziele und Politikbereiche. Es wird ange-
strebt, daß strukturpolitische Projekte querschnittsartig mehrere Aktionsfelder
berühren. Vor einer Antragstellung bei Förderprogrammen des Landes und der
europäischen Union werden die einzelnen Projekte in den Regionalkonferenzen,
die sich aus Vertretern der Gemeinden, der Sozialpartner und weiteren gesell-
schaftlichen Akteuren zusammensetzen, diskutiert. Ein Konsens in diesen
Gremien ist in aller Regel Voraussetzung fiir die Förderentscheidung des Lan-
des. Auf diese Weise soll gewährleistet sein, daß strukturpolitische Maßnahmen
koordiniert geplant werden, die Ressourcen einer Region optimal genutzt und
sich in ihren Wirkungen gegenseitig verstärken.

Dieses Verfahren der Regionalpolitik wird auch in der Region NiederRhein
seit mehreren Jahren angewandt. Die Region NiederRhein besteht aus der kreis-
freien Stadt Duisburg uid d.tt Kreisen Wesel und Kleve. Ihre Wirtschafts- und

Diese Schreibweise wird von der Regionalkonferenz im Sinne eines Regionsmarketings
benutzt.
Vgl. Berufsbildungsbericht Nordrhein-Westfalen 1995, S. 197.
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Siedlungsstruktur ist sehr heterogen. Während Duisburg als großstädtische
Agglomeration zum Ruhrgebiet gehört, ist der Kreis Kleve ländlich geprägt.
Der Kreis Wesel liegt - nicht nur regional - zwischen diesen beiden Polen. Die
Montanindustrie beeinflußt die Arbeitsmärkte Duisburgs und des südlichen
Teils im Kreis Kleve sehr stark. Einerseits führte der massive Abbau von Ar-.
beitsplätzen zv einer hohen Arbeitslosigkeit, andererseits bewirkt die traditio-
nelle montanindustrielle Ausrichtung der Wirtschaftsstruktur Qualifikations-
deftzite in der Region. Für die regionale Strukturpolitik heißt dies, daß nicht nur
Ersatzarbeitsplätze fiir die ehemaligen Beschäftigten der Montanindustrie zu
schaffen sind, sondern auch einem eventuellen Fachkräftemangel in neuen
Branchen und Beschäftigungsbereichen durch die Verbesserung der allgemei-
nen und der beruflichen Bildune vorzubeusen ist.

1. Kreislaufwirtschaft als regionaler Hoffnungsträger - Konzepte und
Aktivitäten

Zu Beginn der 90er Jahre wurde ein regionales Entwicklungskonzept fiir die
Region NiederRhein erarbeitet. Es identifrzierte insgesamt acht regionalpoliti-
sche Handlungsfelder, die vorrangig zu bearbeiten sind, u.a. eine Verbesserung
der Verkehrsinfrastruktur, Flächenmobilisierung und eine Sicherung der Abfall-
entsorgung.' Die Stärken-Schwächenanalyse kam zu dem Ergebnis, daß drei
Wirtschaftsbereiche am NiederRhein gute Entwicklungschancen haben: Logi-
stik und Transport, Naherholung und Tourismus sowie Recycling und Entsor-
gung. In der Regionalkonferenz wurde eine Art Arbeitsteilung verabredet: wäh-
rend sich Duisburg auf die Entwicklung der Logistik und des Transports kon-
zentrierte, sollten Naherholung sowie Entsorgung/Recycling vorrangig in Wesel
und Kleve unterstützt werden.a

Die Entscheidung zur Förderung von Recycling und Entsorgung beruhte auf
mehreren Faktoren, die zu Beginn der 90er Jahre wirksam waren: erstens er-
schien die Abfallentsorgung in der Region nicht gesichert, weil die bislang ge-
nutzten Deponien an ihre absehbare Füllgrenze stießen. Zweitens war die
öffentliche Debatte über die Eindämmung der Haushaltsabfülle auf ihrem
Höhepunkt und das Duale System Deutschland, eine getrennte Sammlungs- und
Entsorgungsinfrastruktur fiir Verpackungsmüll, stand kurz vor der Einfiihrung.
Drittens wurde bereits das Kreislaufwirtschaftsgesetz entworfen, das weitge-
hende Rücknahme- und Recyclingverpflichtungen flir viele Produktgruppen
vorschreiben sollte. In der Region waren zahlreiche Betriebe im Recycling und

Vgl. Regionales Entwicklungskonzept NiederRhein, Januar 1993, S. 139ff., S. 154ff.,
S. l73ff. und S. 189ff.
Auskunft des Regionalsekretariates im Teilkreis Wesel.

in der Entsorgung tätig, denen die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und

ein geschärftes Umweltbewußtsein der Bürger günstige Entwicklungsperspekti-

ven zu bieten schienen.
Um die Entsorgung langfristig zu sichern, war in Kamp-Lintfort eine mo-

derne Müllverbrennungsanlage projektiert, in deren Nähe weitere Firmen ange-

siedelt werden sollten, die z.B. Recycling und Kompostierung durchfiihrten. Es

war geplant, daß auf diese Weise ein Entsorgungszentrum zur Wiederverwer-

tung und Weiterverarbeitung aller möglichen Abfallarten entsteht. Ergänzt

wurde das Konzept durch ein Bildungszentrum in unmittelbarer Nähe, das fi,ir

alle Beschäftigtengruppen in der Entsorgungs- und Recyclingbranche notwen-

dige Qualifizierungen vermitteln und damit auch als Innovationsträger fiir die

Branche in der Region wirken sollte. Das Bildungszentrum wurde vom Land
gefordert.

Allerdings war der Neubau der Müllverbrennungsanlage wegen der hohen
Kosten, die aus den Entsorgungsgebühren bestritten werden müssen, in der
Region umstritten. Unweit von Kamp-Lintfort arbeitet in Oberhausen eine
ältere Anlage zu wesentlich geringeren Kosten. Die Kritiker wandten außerdem
ein, daß angesichts des geplanten Recycling beim Verpackungsmüll der Neubau
einer Müllverbrennungsanlage ein falsches Signal setze.

Neben den Haushaltsabftillen wurde die Automobilverwertung als weiterer
Entwicklungsschwerpunkt festgelegt. Der NiederRhein gilt als wichtiger Stand-
ort dezentraler Zerlegungsbetriebe fiir das Automobilrecycling und es wird
erwartet, daß sich die Unternehmenslandschaft in diesem Sektor in den näch-
sten Jahren nachhaltig verändern wird. Die Regionalkonferenz befi.irwortete
daher die Einrichtung eines Kooperationsprojektes zum Automobilrecycling in
der Region NiederRhein und in Krefeld (KAR) im Rahmen der Landesinitiative
Forum Mittelstands. Im Rahmen des KAR fanden regelmäßige Gesprächsrun-
den von Vertretern der Kommunen, der Kreise, der Kfz-Werkstätten und der
Automobilverwerter statt mit dem Ziel, ein höheres Qualitätsniveau in diesem
Wirtschaftsfeld zu erreichen, u.a. durch Verbesserungen der entsprechenden
beruflichen Bildung.

2. Forschungsprojekt: QualifizierungfürdieKreislaufwirtschaft

Zusätzlich wurde ein Forschungsprojekt im Programm,,Qualifizierungsfelder
der Zukunft" des MAGS NRW initiiert, das die Entwicklung des Qualifizie-
rungsfeldes Kreislaufwirtschaft erkunden sollte. Es hatte die Aufgabe, den in
der Region vorhandenen Qualifizierungsbedarf mit dem entsprechenden Ange-

5 Die Landesinitiative liegt in der Zuständigkeit des Ministeriums für Wirtschaft, Mittel-
stand, Technologie und Verkehr (MWMTV).
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bot abzugleichen und Vorschläge zu entwickeln, inwieweit durch zusätzliche
Angebote die Entwicklung einer Kreislaufivirtschaft unterstützt werden kann.

Das 1996 durchgefi,ihne Projekt legte den Schwerpunkt der Recherchen auf
die Betriebe in Entsorgung und Recycling. Beide Aktivitäten überschneiden
sich zunehmend und sind in der amtlichen Statistik nicht voneinander zu tren-
nen, weshalb sie als Einheit behandelt wurden. Erforscht wurden einerseits die
betrieblichen Strategien der Entsorger, insbesondere in Reaktion auf das neue
Kreislaufwirtschaftsgesetz, andererseits die Personaleinsatzkonzepte und der
wahrgenommene Bedarf an Qualifikationen. Dabei war von Interesse, inwieweit
dieser - unterstelltermaßen vorhandene - Bedarf von AFG-gefiirderter Qualifi-
zierung gedeckt werden kann und ob es zu einem neuen Ausbildungsberuf in
Entsorgung und Recycling kommt.6 Die folgenden Ausfiihrungen stützen sich
im wesentlichen auf die Ergebnisse dieses Projektteils.

Da auch das verarbeitende Gewerbe als Nachfrager von umweltbezogenen
Qualifizierungen in Frage kommt, wurde darüber hinaus mit einer schriftlichen
Befragung der Stand der Umweltaktivitäten und der daraus resultierende Bedarf
an Weiterbildune im verarbeitenden Gewerbe erfaßt.7

3. Veränderte Rahmenbedingungen für Entsorgung und Recycling

Zum Forschungszeitpunkt 1996 waren die Rahmenbedingungen in Entsorgung
und Recycling gegenüber der Situation, die der regionale Entwicklungsbericht
1993 festgestellt hatte, deutlich verändert. Die wichtigste davon betraf die Ent-
sorgungssituation am NiederRhein, die sich nach der Einfiihrung des Dualen
Systems Deutschland (DSD) entschärft haffe. Die Kapazitäten der Müllverbren-
nungsanlagen in ganz Deutschland waren nicht ausgelastet. Auch das Kernstück
des Entsorgungszentrums in Kamp-Lintfort, die Müllverbrennungsanlage, war
nun sehr fragwürdig geworden.

Das DSD hatte außerdem zu Strukturveränderungen in der Entsorgungs-
und Recyclingbranche geführt. U.a. durch den Einstieg großer Versorgungsun-
ternehmen in den Entsorgungsmarkt kam es zu einem Konzentrationsprozeß bei
den Anbietern. Die verschärfte Konkurrenz in Verbindung mit den Überkapazi-
täten fiihrte zu einem erhöhten Kostendruck, den die Untemehmen durch tech-

Dies geschah durch eine schriftliche Befragung von 22Entsorgungsbetrieben der Region,
mündlichen Interviews mit den wichtigsten Entsorgern/Verwertern sowie Expertenge-
sprächen mit den Sozialpartnern der Entsorgungsbranche und Bildungsanbietern.
Im Sample befanden sich alle Betriebe des verarbeitenden Gewerbes in Duisburg, Wesel
und Kleve mit über l0 Beschäftigten. Auf die Ergebnisse dieses Projektteils wird hier nur
am Rande eingegangen. Interessenten seien auf den Forschungsbericht verwiesen, der im
Frühjahr 1997 in der Reihe ,,Forschungsberichte" am Institut Arbeit und Technik er-
schienen ist.

nische und arbeitsorganisatorische Neuerungen aufzufangen versuchten. Auf-

srund der schwierigen Haushaltslage gliederten viele Kommunen ihre Entsor-

lungsbetriebe aus, die entweder auf privatwirtschaftlicher Basis betrieben wur-
den oder Kooperationen mit privaten Entsorgern eingingen. Zwar stieg die
Beschäftigung - insbesondere bei den privaten Abfallentsorgern zwischen 1990
und 1994 deutlich an, der Gewinn an einfachen Arbeitsplätzen mit Sammel-
und Sortiertätigkeiten wird jedoch wegen einer gleichzeitigen Verbesserung der
Technologie in der Abfallsammlung und -behandlung voraussichtlich von kur-
zer Dauer sein.

1996 trat das Kreislaufwirtschaftsgesetz in Kraft, das Zielprioritäten in der
Abfallbehandlung einfiihrte: Vermeidung geht vor Verwertung, Verwertung
geht vor Beseitigung. Diese Zielprioritäten müssen nur dann eingehalten wer-
den, wenn das Verfahren wirtschaftlich tragbar ist, worin Kritiker große Ausle-
gungsspielräume sehen. Die Behandlung wichtiger Abfallbereiche, wie z.B.
Automobile und Elektrogeräte, soll durch Rechtsverordnungen geregelt werden,
die noch nicht erlassen sind. Es ist nicht entschieden, ob und in welcher Form
ein Recycling dieser Produktgruppen verpflichtend gemacht wird. Die Interes-
sen der Hersteller und die immer noch bestehende Möglichkeit der Entsorgung
in anderen Ländern erschweren angeblich die Verabschiedung ,,harter" Bestim-
mungen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Entsorgungsbetriebe haben
sich also einerseits verschlechtert, während die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen sie noch nicht zu neuen Angeboten zwangen. Gegenüber der Situation zu
Beginn der 90er Jahre kann nicht uneingeschränkt davon ausgegangen werden,
daß Entsorgung und Recycling ein prosperierender Sektor sei, der am Nie-
derrhein die dringend benötigten Ersatzarbeitsplätze stellen kann.

P e r s o nal e ins atz und Qual ifi kat i o ns b e darf in Ent s or gun g und Re cy c I in g

Qualifikationsbedarfe sind schwierig zu bestimmen. Es ist problematisch, sich
allein auf Betriebsbefragungen zu stützen, da den Personalverantwortlichen im
Tagesgeschäft häufig nicht bewußt ist, mit welchen langfristigen Entwicklun-
gen sie zu rechnen haben.s Im Projekt wurden Qualifikationsbedarfe einerseits
aus den Außerungen der Personalchefs und Branchenexperten über Perso-
nalentwicklungen im Recycling und in der Entsorgung der vergangenen Jahre
abgeleitet, andererseits aus den speziell fiir die Region NiederRhein durchge-
ftihrten schriftlichen Befragungen gewonnen.

Bedingt durch die Einführung des DSD entstanden in den vergangenen Jah-
ren in Recycling und Entsorgung sehr viele neue Arbeitsplätze. Insbesondere

8 Vgl. Bosch, G. (1995): Weiterbildung in der
freier Markt, hg. v. Dobischat, R.; Husemann,

Region. In: Berufliche Weiterbildung als
R.. Berlin. S. 98ff.
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Bundesverband der Deutschen Errtsorgungswirtschaft e. v., Köln.

Ein Arbeitsschwerpunkt in der Entsorgungsbranche ist der Transport unddie Logistik' Hierzu b-eschäftigen die nntroiguägrb.r.i.b. jedoch nicht nur aus-gebildete Berufskraftfahrer, sondern auch gär.;'aftigte leäigtich mit dem Füh-rerschein Klasse 2; fur kleinere LKw reicht teilweise der normale pkw-Führer-
schein' Durch neue logistische Verfahren ist es möglich, Transportarbeiten anexterne spediteure zu vergeben und so die Personalkosten der äntsorgungsbe-triebe zu verringern. I 992 startete der DIHT eine Initia tive zurEinfi.ihrung einesBerufsbildes zum Entsorgungskraftfahrer. Da häufig c.arrrfrt. od.. ander-weitig problematische Güter tiansportiert werden müssen, schien diese Spezial-ausbildung sinnvoll' Die Initiative scheiterte u.a. an den Entsorgungsunterneh-men' die höhere Lohnkosten für die ausgebildeten Kräfte befürchteten.

Der Facharbeiterberuf fiir die Entsolrgungsbranche ist der lgg4 eingeführteVer- und Entsorger. Er verbindet eine ÄpÄrnrvolle theoretische Ausbildungin physikalischen und chemischen Grundiagen mit praktischer Arbeit in derwasserversorgung, der Abwasserenlsorgung und der Müllentsorgung. obwohler eine Erstausbildung ist, hat er faktiJch 
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dungsberufes. Von den 12 000 Ver- und Entsorgern, die seit 1984 ausgebildet

*uod.n, haben etwa 7 000 ihre Kenntnisse über Maßnahmen der Fortbildung

und Umschulung, bzw. andere Formen der Erwachsenenbildung erhalten. Ver-

und Entsorger übernehmen in Abfallbehandlungsanlagen die verantwortungs-

volleren Aufgaben. Sie arbeiten in der Eingangskontrolle von Deponien, neh-

men die Müllbeschickung in Verbrennungsanlagen vor und können in kleineren

Anlagen als Betriebsleiter eingesetzt werden. Die Arbeitsmarktsituation fiir

Ver- und Entsorger ist in einigen Regionen - dazu zählt auch der Niederrhein -

problematisch.
Recyclingunternehmen beschäftigen an komplexeren Arbeitsplätzen häufig

Facharbeiter mit materialspezifischen Ausbildungen aus dem Baugewerbe, dem

Elektro-Handwerk oder dem Kfz-Gewerbe. Sie argumentieren, daß deren Mate-

rial- oder Produktkenntnisse vollkommen für die Demontage, Verarbeitung und

den Weiterverkauf genügen, ohne daß eine spezielle Qualifikation in Recycling

und Entsorgung hinzukommen müsse'

Bereits seit l99l gibt es Initiativen zur Einführung eines Berußbildes

..Fachkraft fiir Recycling" nach $ 25 BBiG, zuletzt 1994 durch den deutschen

Industrie- und Handelstag. Sie scheiterten bislang an mehreren Faktoren. Von

Seiten der Arbeitgeber besteht die Befiirchtung, daß dadurch ein Qualifikati-
onsstandard flir die Beschäftigten im Recycling geschaffen wird, der zu höheren

Lohnforderungen führt. Oie ÖTV dagegen schlägt vor, den - ohnehin nicht

genügend gefragten - Ver- und Entsorger um eine Fachrichtung ,,Recycling" zu

ergänzen, damit dessen Arbeitsmarktchancen steigen. Darüber hinaus gibt es

nicht zu unterschätzende institutionelle Schwierigkeiten bei der Einrichtung

eines solchen Berufsbildes. Da Recycling eine stoff- und branchenübergrei-

fende Aufgabe ist, müßte dafür ein Konsens zwischen sehr vielen Sozialpart-

nern aus der Metallindustrie, der Chemie, dem öffentlichen Dienst etc. herge-

stellt werden. Dies ist nach Einschätzung des BiBB derzeit nicht zu erwarten.

Denkbar ist allerdings, daß Qualifikationen fi.ir das Recycling materialspe-

zifisch festgeschrieben und damit nur in bestimmten Branchen als Berufsbild

eingefi.ihrt werden. Dies würde die Zahl der Beteiligten am Konsensprozeß ver-

ringern. Ein Ansatz in dieser Richtung ist z.B. die Fachkraft für Recycling, die

bei der IHK Schwaben/Augsburg nach $ 48 BBiG eingerichtet wurde. Es han-

delt sich dabei um eine Berufsausbildung fiir Behinderte, die am Berufsbil-

dungswerk Waiblingen durchgefiihrt wird. Sie basiert auf einer bereits etablier-
ten zweijährigen Ausbildungzum Metallwerker, die um ein drittes Jahr aufge-
stockt wurde, in dem Materialkunde, Sammel- .und Sortiersysteme, Entsor-
gungs- und Recyclingsysteme behandelt werden. Über die Nachfrage nach die-
sem Abschluß auf dem Arbeitsmarkt läßt sich noch nichts sagen, der erste

die privaten Entsorgungsunternehmen investierten in ein zum Hausmüll paralle-les sammel- und Sortiersystem. Nach Angaben des BDEe *urJ.r, etwa 400neue sortieranlagen fiir das DSD errichtet. Eei einer geschätzten durchschnittli-chen Personalstärke von 400 Mitarbeit ern zuzüglich 1000 Fahrern entstandendadurch etwa 17 000 neue Arbeitsplätze. In ?rwartung einer kommendenPflichtentsorgung investierten die. privaten Entsorger außeidem in Demontage-und -sortieranlagen für Elektroschiott. Etwa 200 solcher Anlagen sind heutebundesweit in Betrieb.

9
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Ausbildungsgang begann 1996. Da jedoch der Abschluß zum Metallwerker am
regionalen Arbeitsmarkt etabliert ist, sind die Voraussetzungen günstig."

Bei Entsorgern und Verwertern haben in den letzten Jahren die Aufgaben
für Angestellte deutlich zugenommen. Der Angestelltenanteil stieg sowohl bei
Betrieben in der Trägerschaft von Gebietskörperschaften als auch bei privaten
Entsorgungsbetrieben um sechs bis sieben Prozentpunkte an.'' Für diese Ent-
wicklung sind mehrere Ursachen auszumachen. Zum einen bemühte man sich,
die vorhandenen Fahrzeuge intensiver zu nutzen und die Logistik zu verbessern.
Dies erforderte mehr Arbeit bei den Disponenten. Zweitens wurde es mit der
Schaffung großer Kapazitäten zur Abfalltrennung nötig, die anfallenden Stoffe
zu vermarkten. Die Bereiche Markterkundung, Vertrieb und Verkauf wurden
insbesondere bei den privaten Entsorgern verstärkt. Drittens wurde wegen der
zunehmenden Konkuffenz die Kundenbetreuung und der Kundenservice wich-
tiger.

Für die Schätzung eines Qualifikationsbedarfes in Entsorgung und Re-
cycling läßt sich aus dem Ausgefiihrten schließen: eine formale Höherqualifi-
zierung der An- und Ungelernten wird von den Arbeitgebern aus Kostengrün-
den abgelehnt. Ein neuer Ausbildungsberuf zum Fachwerker flir Recycling ist
bundesweit nicht konsensfähig. Vielmehr scheinen materialspezifische Kennt-
nisse aus herkömmlichen Berufsbildern ausreichend zu sein, um komplexere
Anforderungen in einem Recycling- und Entsorgungsbetrieb zu bewältigen.
Zudem lassen technische und logistische Innovationen erwarten, daß in den
kommenden Jahren die Arbeitsplätze von Arbeitern und Facharbeitern abgebaut
werden. Ein zusätzlicher Personal- und damit Qualifikationsbedarf besteht hin-
gegen im Bereich der Angestelltenarbeit.

4. Qualifizierungsbedarf bei Entsorgern und Verwertern am
NiederRhein - Ergebnisse der Unternehmensbefragung

Die Ergebnisse der schriftlichen Befragung bei 22 Entsorgungsbetrieben am
Niederrhein erlauben die Formulierung differenzierterer Aussagen für die Re-
gion. Nach Beschäftigtengruppen unterteilt entfielen etwa ein Viertel der Be-
darfsnennungen auf die Geschäftsführung, je etwa ein Drittel auf das wei-

l1 Vgl. o.V. (1996): Recycling-Fachwerker/Recycling-Fachwerkerin - der neue Beruf im
BBW Waiblingen, Waiblingen.

12 Nach Daten der Bundesanstalt flir Arbeit zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in
der öffentlichen und privaten Abfallentsorgung (Wirtschaftsklalsen 842, 843) stiig der
Angestelltenanteil zwischen 1989 und 1995 bei den privaten Entsorgern von 20Yo auf
260Ä,bei den öffentlichen Entsorgern von l5Yo auf 22Yo (Angaben ftir Westdeutschland).
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sungsgebundene Management und die Facharbeiter und nur l0% auf die

Gruppe der an- und ungelernten Beschäftigten.
Bei den wenigen Nennungen fiir an- und ungelernte Kräfte füllt allein der

Umgang mit giftigen Stoffen als wichtiger Qualifizierungsbedarf auf. Hingegen

rangierten Demontage- und Sortierverfahren sowie Materialwirtschaft bei der

Bedarfsnennung nach Themen weit hinten. Dies ist um so erstaunlicher, als

eben diese Komponenten in den AFG-geörderten Qualifizierungen zum Elek-

tro-Recycling und Kfz-Recycling einen hohen Stellenwert einnehmen.

Weiterbildungsbedarf von An- und Ungelernten
in Entsorgungsbetrieben

(Anzahl der Nennungen)

Demontage- und Sortierverfahren

Gesetzliche Regelungen

Lo gi stik/lvlaterialwirts chaft

QualitätsmanagemenVÖko- Audit

Transport von Reststoffen und Gefahrgtitem

Umgang mit chemischen Stoffen/Verbundstoffen

0 1 2 3 4 5

@ Institut Arbeit und Technik 1997

Die Bedarfsnennungen für die Gruppen der Facharbeiter und des weisungsge-
bundenen Managements, wie z.B. der Meister, wiesen große Übereinstimmun-
gen auf. Am häufigsten wurden der Transport von Reststoffen und Gefahrengü-
tern genannt, Recycling- und Verwertungsverfahren sowie der Umgang mit gif-
tigen Stoffen. Dies unterstreicht die große Bedeutung, die der Risikominderung
bzw. dem Arbeitsschutz in der Entsorgungsbranche zukommt.

Die Kenntnis gesetzlicher Regelungen, einschließlich der Produkt- und Um-
welthaftung war ein wichtiges Thema sowohl beim weisungsgebundenen Ma-
nagement (siehe oben) als auch bei der Geschäftsfi.ihrung der Entsorgungsbe-
triebe. An zweiter Stelle folgten auf Geschäftsfiihrungsebene etwa gleichge-
wichtig Bedarfsnennungen zu Themen neuer Unternehmenskonzepte oder neuer
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Angebotsstrukturen: Qualitätsmanagement, Öko-Audit, Marketing, Recycling-
und Verwertungsverfahren. Gegenüber Rechts- und Haftungsfragen fiillt das
lnteresse an diesen strategischen Weiterbildungen eher gering aus.

Weiterbildungsbedarf von weisungsgebundenem Management
und Facharbeitern in Entsorgungsbetrieben

(Anzahl der Nenmrngen)

Demontage- und Sortierverfahren

Gesetzliche Regelungen

Lo gi stik/tr faterialwirtschaft

Marketing ftir Recyklate

QualitätsmanagemenVöko-Audit

Recycling- und Verwertungsverfahren

Transport von Reststoffen und Gefahrgütern

Umgang mit chemischen Stoffen/Verbundstoffen

Weisungsgebundenes Managemen, mffil
Facharbeiter l

5. Fortbildung und umschulung für das Recycling sinnvoll?

Am Niederrhein gibt es zwei Qualifizierungsangebote zumKfz-Recycling, eine
dritte ist geplant. Sie richten sich an Arbeitslose ohne Berußausbildung bzw.
solche, bei denen Ausbildung und Arbeitspraxis bereits lange zurückliegen und
vermitteln etwa drei Monate theoretischen Unterricht über Kfz-Technik sowie
vier Monate praktische Arbeit in einer Kfz-Demontageanlage. Von einem der
Kurse liegen bislang Erfahrungen mit der Nachfrage am Arbeitsmarkt vor. Eine
Minderheit der Absolventen fand Arbeit bei Automobilverwertern, andere fan-
den Arbeit im Transportwesen und als Hilfskräfte in Kfz-Werkstätten. Nach
Einschätzung des Bildungsträgers wird die Maßnahme von Arbeitgebern eher
als Ausweis von Arbeitsftihigkeit im Sinne von Gewöhnung und Disziplin ge-
wertet, denn als Qualifikation für ein Recycling. Auch der zweite Bildungsträ-
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ger hat Zweifel an der Verwertbarkeit der vermittelten Qualifikationen auf dem

Ärbeitsmarkt und hofft auf eine Übernahme der Absolventen durch den Prakti-

kumsbetrieb.
Eine Qualifizierungsmaßnahme wird am Niedenhein ztrm Elektro-Re-

cycling angeboten. Die Teilnehmer absolvieren ihr Praktikum in einer AFG-ge-

färderten Beschäftigungsmaßnahme zum Recycling von Elektrogeräten, die

durch eine Kooperation des Kreises Wesel mit der Ruhrkohle AG und der

Soziale Unternehmen Niederrhein entstand. Die wirtschaftliche Zukunft dieses

Elektro-Recyclings ist unsicher und damit auch die Verwertbarkeit der vermit-

telten Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt. Zumindest die Teilnehmer der Be-

schäftigungsmaßnahme bewerben sich auf normale Arbeitsplätze in ihren er-

lernten Berufen, wobei ihre Tätigkeit im Elektro-Recycling als Ausweis von

Arbeitspraxis dient.
weiterbildungsbedarf von Geschäft sführung/lvlanagement

in Entsorgungsbetrieben
(Anzahl der Nennungen)

Demontase- und Sortierverfahren

Gesetzliche Regelungen

Lo si stik/Materialwirtschaft

Marketing für Recyklate

QualitatsmanagemenVÖko-Audit

Recycling- und Verwertungsverfahren

Transport von Reststoffen und Gefahrgtitern

Umgang mit chemischen Stoffen/Verbundstoffen

0 3 6 9 1 2
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Die vorgefundenen AFG-geförderten Qualifizierungen im Recycling sind

durchaus kritisch zu werten. Für ihre Absolventen besteht anscheinend nicht
genügend Nachfrage im Recyclingbereich und in der Regel kommen sie als

Hilfskräfte unter. Obwohl die Qualifizierungen Teile herkömmlicher Ausbil-
dungen übernehmen - so z.B. aus dem Berufsbild des Kfz-Mechanikers - sind

3 6 9 t 2 1 5

@ Institut Arbeit und Technik 1997

451



sie nicht als Teilqualifikation fi.ir diese Berufe verwertbar. Die Entsorgungsbe-
triebe setzen an den komplexeren Arbeitsplätzen der Demontageanlagen ohne-
hin produktspezifische Fachkräfte ein. Es scheint angezeigt die Recyclingqua-
lifikationen als Bestandteile herkömmlicher Berufsbilder zu etablieren, statt
einen eigenen Anlernberuf zu kreieren.

6. Umweltaktivität und Qualifizierungsbedarfim verarbeitenden
Gewerbe

Im weit verstandenen Sinne ist Kreislaufwirtschaft eine Querschnittsaufgabe,
die bei allen Stellen eines Wirtschaftskreislaufes ansetzt. Die Kenntnis abfall-
vermeidender oder ressourcensparender Verfahren kann im verarbeitenden Ge-
werbe und bei den Dienstleistungen zu Kostenvorteilen oder gar zur Wahr-
nehmung neuer Marktchancen führen.

Am Niederrhein hatte ein reichliches Drittel der antwortenden Betriebe aus
dem verarbeitenden Gewerbe Maßnahmen zur Reduzierung von Verpackungen
und zur Materialeinsparung realisiert, knappe 600Ä der Befragten beschäftigten
sich mit dem Abfallmanagement oder planten es zumindest. Auf der Seite des
Produktionsinputs wurde großes Interesse am Einsatz umweltverträglicher Res-
sourcen bzw. an einem erhöhten Einsatz von Altstoffen deutlich: zwischen 40
und 600Ä der antwortenden Betriebe waren hier bereits tatig geworden bzw.
hatten Maßnahmen in Planung. Auf der Output-Seite scheinen die Aktivitäten
geringer zu sein: zwischen 30 und 40oÄ der antwortenden Betriebe gaben an,
daß sie sich mit abfallarmen bzw. recyclingftihigen Produkten beschäftigen.

Diesem Profil entsprach im wesentlichen auch der Weiterbildungsbedarf,
den die Betriebe zum Umweltschutz äußerten: themenbezogen stand Abfall-
vermeidung an erster, Entsorgung an dritter Stelle der Häufigkeit der Nennun-
gen. Ahnlich wie bei den befragten Entsorgern nahm auch die Kenntnis von ge-
setzlichen Verordnungen einen hohen Stellenwert - insbesondere für die Ge-
schäftsflihrung und das weisungsgebundene Management - ein. Der geringste
Weiterbildungsbedarf wurde flir die Gruppe der An- und Ungelernten genannt.
Von den wenigen Nennungen sind die Themen Abfallvermeidung und Umgang
mit giftigen Stoffen dominierend.

Anbieter solcher Qualifizierungen finden sich bislang vorwiegend in Duis-
burg und darüber hinaus im benachbarten Ruhrgebiet. Für Duisburg sind als
wichtige Anbieter die DEKRA Ausbildungsakademie und das Institut für Um-
welttechnologie und Umweltanalytik zu nennen. 1996 wurde eine weitere Bil-
dungsstätte des Bildungszentrums für die Entsorgungs- und Wasserwirtschaft -

eine Bildungsstätte des BEW besteht seit 1983 in Essen - eröffnet. Das IHK-
nahe Bildungswerk der deutschen Wirtschaft bietet umweltqualifizierende
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Kurse in Essen an, da nur durch den Einbezug des gesamten Ruhrgebietes eine

ausreichende Teilnehmerzahl zustande kommt. Das Umweltzentrum des Hand-

werks in Oberhausen hat eine breite Palette von umwelt- und entsorgungsspezi-

fischen Themen fiir verschiedene Branchen im Angebot. In Iftefeld treten die

TUV-Akademie Rheinland und das Bildungszentrum des Bauhandwerks als

Anbieter auf. Mit dem neu eröffneten Bildungszentrum in Kamp-Lintfort ist ein

weiterer Anbieter von Qualifizierungen auf dem Markt. Das Qualifizierungsan-
gebot in der Region ist als ausreichend zu bezeichnen.

Weiterbildungsbed arf zu
Abfallentsorgung und Recycling im verarbeitenden

Gewerbe am Niederrhein
(Anzahl der Nennungen)

Abfallvermeidung

Gesetzliche Regelungen

Entsorgung

Umgang mit giftigen Stoffen

RecYcling

Logistik/Materialwirtschaft

Transport von Gefahrgütem

Geschäftsflihrung

Weisungsgebundenes Management

Facharbeiter

Angelernte

150 200
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7. Zusammenfassung

lnsgesamt erwiesen sich die Erwartungen in der Region, eine Förderung der

Kreislaufwirtschaft könne die dringend benötigten neuen Beschäftigungsper-
spektiven eröffnen, als wenig realistisch. Entsorgung und Recycling stellen ei-
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nen Wirtschaftssektor dar, der in hohem Maße von bundesstaatlicher Rechts-
setzung beeinflußt ist. Das rasante Beschäftigungswachstum der frühen 90er
Jahre ist im wesentlichen auf die Einfiihrung des Dualen Systems zurückzufüh-
ren sowie auf die Annahme privater Investoren, daß weitere verpflichtende
Rücknahme- und Recyclingsysteme eingefiihrt werden würden. Nach dem
Auslaufen der Impulse durch das DSD und den enttäuschten Erwartungen in das
Kreislaufwirtschaftsgesetz sind nunmehr Überkapazitäten vorhanden, die zu ei-
ner Anbieterkonzentration und tendenziell zum Abbau von Arbeitsplätzen fiih-
ren. Diese Entwicklungen entziehen sich regionaler Einflußnahme.

Die regionalpolitischen Akteure können durch Investitionsmaßnahmen die
Entsorgungsstandards in der Region gestalten, treffen dabei aber - wie das Bei-
spiel der Müllverbrennungsanlage in Kamp-Lintfort zeigt - auf Kostengrenzen.
Die drastische Steigerung der Müllgebühren durch die Inbetriebnahme der
neuen und nicht ausgelasteten Anlage erzeugt erheblichen Unmut bei den Ge-
bührenzahlern.'3 Ahnliches würde entstehen, wenn die Kommunen der Region
flächendeckend das Recycling von Elektroschrott einführen würden, da dieser
derzeit wesentlich kostengünstiger deponiert werden kann.

Zweitens besteht in Entsorgung und Recycling kein Fachkräftemangel, den
es in einer regionalen Initiative zu überwinden gälte. Vielmehr scheiterten Be-
mühungen zur Aufwertung der Anlerntätigkeiten des Sammelns, Sortierens und
Transportierens durch die Etablierung eines Berufsbildes ,,Fachkraft fiir Re-
cycling" oder ,,Kraftfahrer im Entsorgungsgewerbe" auf Bundesebene bislang
an der Befürchtung der Arbeitgeber, dies fiihre zu höheren Lohnforderungen.
Die Personaleinsatzkonzepte der Entsorger und Recycler kombinieren material-
und produktspezifische Facharbeiterqualifikationen für komplexere Aufgaben
mit der niedriger entlohnten Tätigkeit von An- und Ungelernten bei einfachen
Aufgaben. Nicht jede neue Tätigkeit erfordert auch die Konzeption einer neuen
Qualifizierung. Dies scheint insbesondere fiir das E-Schrott-Recycling und für
das Kfz-Recycling der Fall zu sein.

Drittens besteht am Niederrhein - aus Sicht der Bildungsträger - kein man-
gelndes Angebot an umweltbezogenen Qualifizierungen. Die Region Nie-
derRhein befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft,bzw. ist Teil des Ruhr-
gebietes, in dem bereits zahlreiche Anbieter von Fort- und Weiterbildung im
Umwelt- und Entsorgungsbereich tätig sind. Insbesondere für spezialisierte
Qualifizierungen ist ein größerer Einzugsbereich üblich, der in Nordrhein-West-
falen häufig über die geographischen Grenzen der Regionalkonferenzen hinaus-
sehen wird.

l3 Vgl. NRZ vom 30.01 .1997,
vor Gericht.
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Dennoch ergab die Studie, daß die Betriebe am NiederRhein in beachtli-

chem Maße an Qualifizierungsattgtu""t 
im umweltbereich interessiert sind'

Am vielv.rrpr.rn'*Jri.n.rrÄ.inEn Arrra,"., die eine Beratung der Betriebe in

UmweltfragenmitzielgenauenQualifizierungenverknüpfen.Wasandererseits
das Angebot an Fonbildung unJüÄschuruig betrifft, scheint es sinnvoller,

notwendi ge Zusatzqualifikatio,,"n ni' tint Kieislaufwirtschaft in bestehende

Berufsbilder zu integriere,', {ult 
neue Anlernberufe zu kreieren. So könnten

z.B. d\equufin"i.r.fig;; im E Schiott-Recycling oder Kfz-Recycling als Teil-

qual\fizierung.n'.-i;ri.rf.O.,nlithtn 
Beruisabsthlus"t im Kfz-Gewerbe oder

Elektrohandwerk konzipiert *.rä.n. b.r Arbeitsmarktf?ihigkeit dieser Ab-

schlüsse und den beruflich.n Ent*i'klungsperspektiven der Absolventen dieser

Kurse wäre damit gedient'
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